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FACTSHEET 

AMIE-Job 
 
 
AUSGANGSLAGE 
Der Wiedereinstieg ins Berufsleben ist für viele Mütter 
gerade mit kleineren Kindern schwierig. Gleichzeitig ist der 
Arbeitsmarkt auf Fachkräfte angewiesen. Nach wie vor 
scheitert die Aufnahme des Arbeitsalltages oft an der 
fehlenden Kinderbetreuung, an Haushaltspflichten sowie 
am mangelnden sozialen Netzwerk. Hier setzt AMIE-Job an 
und unterstützt Mütter dabei, in den Arbeitsmarkt 
zurückzukehren.  

 

ZIELGRUPPE 
Das Angebot richtet sich an Frauen, 

– für die eine Teilnahme im Kurs AMIE-Ausbildung nicht in 
Frage kommt, 

– mit beruflicher Grundausbildung und/oder 
Arbeitserfahrung, 

– die ihre beruflichen Qualifikationen verbessern und den 
Wiedereinstieg realisieren möchten, 

– die über genügend Deutsch-Kenntnisse (mind. Niveau B1) 
verfügen und 

– die Sozialhilfe empfangen oder arbeitslos gemeldet sind. 
 

Bei entsprechender Motivation und Eignung ist AMIE Basel 
bemüht, auch Mütter zu begleiten, welche nicht alle 
Aufnahmekriterien erfüllen. Die entsprechenden Abklärungen 
und der Entscheid werden gemeinsam mit der einweisenden 
Instanz getroffen. 

 

 

 

ZIEL 
Wir begleiten Mütter, die den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt 
realisieren und ihre beruflichen Qualifikationen verbessern 
möchten. AMIE-Job hat zum Ziel, ihre Fähigkeiten bei der 
Stellensuche und die beruflichen Möglichkeiten zu erhöhen und 
die Kinderbetreuung sicher zu stellen. Im Zentrum steht die 
Entwicklung einer erfolgreichen Bewerbungsstrategie und das 
Finden einer Arbeitsstelle, mit der eine nachhaltige Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie gewährleistet wird. 
 
 
Einstieg, Inhalte und Ablauf 
Der Einstieg in AMIE-Job kann während des ganzen Jahres 
erfolgen. Intensität und Dauer werden individuell vereinbart. 
AMIE-Job ist in drei Coaching-Phasen unterteilt, die je nach den 
Bedürfnissen und Ressourcen der Teilnehmerin unterschiedlich 
lange dauern. In der Regel ist für ein Durchlauf mit fünf bis acht 
Monaten zu rechnen. 
 
 

KOSTEN 
Die Kosten werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet. Je 
nach Kanton setzen sich diese den kantonalen Bestimmungen 
entsprechend zusammen. Bitte nehmen Sie für genauere 
Auskunft Kontakt mit uns auf. 

 
 

 


