
  

 

Für das Projekt ict@migrants suchen wir motivierte Mentorinnen und Mentoren aus der IT-

Branche, die qualifizierte Migrantinnen individuell unterstützen und begleiten. 

 

ict@migrants ist ein Projekt zur Förderung der Integration 
und des Einstiegs in die ICT-Branche von qualifizierten 
zugewanderten Frauen, die trotz höherer Ausbildung 
Schwierigkeiten haben, in der Schweiz eine adäquate Stelle 
zu finden. Sie sollen bei der Arbeitssuche und beim Einstieg in 
den ICT-Bereich durch gut vernetzte Fachpersonen orientiert 
und individuell unterstützt werden. 

 

Ihr Anforderungsprofil 

 Sie sind in der IT-Branche tätig oder Sie kennen den Bereich 

 Sie verfügen über einem umfassenden Netzwerk in Ihrer Branche 

 Sie sind kommunikativ, aufgeschlossen und haben eine breite berufliche und persönliche 
Erfahrung im Arbeitsmarkt, verfügen über solide Kenntnisse in der IT-Branche und der 
dazugehörigen Bewerbungskanäle 

 Sie möchten Menschen auf Stellensuche (die Mentees) von Ihrer Erfahrung profitieren 
lassen und zu ihrer Seite beratend stehen 

 Sie möchten einen direkten Beitrag zur beruflichen Integration fremdsprachiger Frauen 
leisten 

Ihre Aufgaben 

 Vorbereitung eines Vorstellungsgesprächs, Unterstützung bei der Analyse von Bewerbungen 
in ICT-Bereich sowie in der Zusammenstellung des Personaldossiers 

 Pflegen eines regelmässigen, inhaltlich und zeitlich klar vereinbarten Austausches mit der 
Mentee 

 Persönliche Unterstützung bei der Stellensuche, im Bewerbungsprozess oder bei 
Aufbau/Fortsetzung einer selbständigen Tätigkeit  

 Aktive Unterstützung der Mentee auf der Suche nach einer Praktikumstelle im Unternehmen  

 Hinweise zu persönlichen u./o. strukturellen Vernetzungsmöglichkeiten im Berufsfeld. 

Die Tätigkeit als MentorIn erfolgt grundsätzlich ehrenamtlich. Es ist eine symbolische Spesenent-
schädigung von CHF 50.- pro Mentoratsstunde (6 bis 8 Treffen à 1 Std. in max. drei Monaten) 
vorgesehen.  

Ihr Gewinn 

 Sie tragen zur sozialen und beruflichen Integration qualifizierter Migrantinnen in der Schweiz 
bei 

 Sie werden den Austausch mit der Mentee als persönliche Bereicherung geniessen, denn es 
macht Spass, Erfahrungen weiterzugeben 

 Sie können dadurch eine interessante Auseinandersetzung mit neuen Ideen, anderen Sicht- 
und Verhaltensweisen erleben 

 Sie haben die Möglichkeit, Einblick in den Bildungs- und Integrationsbereich zu bekommen 
und andere Denk- und Arbeitsweisen kennenzulernen 

 Sie können durch den Austausch mit anderen Mentorinnen und Mentoren das eigene 
Netzwerk erweitern.  

 
 

Kontaktperson: Rita Fridle | Tel. 043 444 48 68 | 
E-Mail: rfridle@ecap.ch | www.ict-migrants.ch 
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