Alles, was ich wissen muss!
In diesem handlichen Ratgeber erfährst du in
Kürze alles Wichtige über die Jobbörse BernWest.
Was ist die Jobbörse Bern-West?
Die Jobbörse Bern-West ist die Plattform für
dich, um einen Job im Berner Westen zu ﬁnden
und erste Erfahrungen für die Arbeitswelt zu
sammeln.
Du bist zwischen 13 und 18 Jahre alt und
kommst aus dem Berner Westen. Es bieten sich
dir Jobs an wie zum Beispiel Einkaufen,
Aufräumen, Zeitungen entsorgen, Rasen mähen
und vieles mehr.

Anmeldung
Du kannst dich während der Schulzeit immer am
Mittwoch von 10.00 - 17.00 bei der Jobbörse
Bern-West per Telefon oder Email anmelden.
079 721 49 48
info@jobboersebernwest.ch
Du wirst danach zu einem Einführungskurs
eingeladen und einem Coach zugeteilt.
Einführungskurs & Coaching
Im Einführungskurs lernst du, wie die Jobbörse
Bern-West funktioniert, wie du richtig telefonierst
und dich gegenüber deinem Jobanbieter
verhältst. Zudem hast du die Gelegenheit, deinen
Coach kennen zu lernen. Es geht darum, zu
schauen, welche Arbeiten du gerne machen willst
- und welche eher nicht. Für den Kurs solltest du
folgendes Abklären oder Mitbringen:
 Du bist von Bern Bümpliz (3018) oder

Bethlehem (3027)
 Du bist zwischen 13 und 18 Jahren alt
 Du hast eine abgeschlossene Haftpﬂicht- und
Unfallversicherung
 Die Anmeldegebühr ist 2 Franken

Dein erster Job!
Sobald wir einen passenden Job für dich haben,
wirst du direkt kontaktiert und entscheidest, ob
du diesen annehmen möchtest. Du meldest dich
direkt beim Jobanbieter und vereinbarst ein
Treffen. Du erhältst deinen Lohn von mindestens
13 Franken/h direkt vom Jobanbieter. Nach
deinem Einsatz, wird der Coach bei dir
nachfragen, wie der Job gewesen ist. Denke
daran, deine Arbeit ist deine Visitenkarte.
Das Plus für die Bewerbung
Du kannst dir für deine Einsätze eine
Arbeitsbestätigung ausstellen lassen, die du
deinen Bewerbungen beilegen kannst.
Fragen und Probleme
Sofern du Fragen hast bezüglich der Jobbörse
Bern-West, kannst du dich jederzeit an deinen
persönlichen Coach wenden. Wenn es
Schwierigkeiten bei einem Job gibt, wird sich
dein Coach auch mit dir in Verbindung setzen,
um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Dein Beitrag
Du kannst mit kleinen Taten einen grossen
Beitrag dazu leisten, dass die Jobbörse BernWest gut funktioniert:
 Halte dich an getroffene Abmachungen
 Melde Telefon- und Adressänderungen
 Speichere die Nummern der Jobbörse und

von deinem Coach im Handy
 Melde dich zurück, wenn du einen Anruf
verpasst hast
Kontakt und weitere Infos
www.jobboersebernwest.ch
info@jobboersebernwest.ch
079 721 49 48
MI - 10.00 bis 17.00

Dein persönlicher Coach
Vorname/Name: _________________________
Email: _________________________________
Telefonnummer: _________________________
Mobile: ________________________________

