Coronavirus - Aktuelles BNF-Angebot
Seit dem 16. März finden BNF-Beratungsgespräche vorwiegend telefonisch oder digital statt. Wo
gewünscht und sinnvoll, sind Beratungsgespräche vor Ort möglich. Wir können vor Ort die geforderten
Hygienemassnahmen einhalten. BNF-Weiterbildungsveranstaltungen wurden mehrheitlich durch
digitale Lösungen ersetzt, BNF-Weiter-bildungsveranstaltungen vor Ort werden unter Einhaltung des
Schutzkonzeptes der Universität Bern durchgeführt. Für alle BNFprojekt-Teilnehmenden wurde
sic hergestellt, dass sie ihren Einsatz von zuhause aus oder unter strikter Einhaltung
der Hygienemassnahmen leisten können. Dies selbstverständlich nur, wenn es unter diesen
Bedingungen für die Teilnehmenden auch weiterhin einen Nutzen generiert. Wegen der guten
Erfahrungen der letzten Wochen bietet BNF weiterhin sämtliche Angebote online an.

UNSER ONLINE-ANGEBOT
Beratung und Information
Aufbauend auf einer Analyse der vorhandenen
Kompetenzen und Fachkenntnisse der Kundinnen
und Kunden informieren wir individuell über die
Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt und prüfen
wie eine Teilnahme bei BNF bei der Stellensuche
unterstützen kann. Sämtliche Gespräche finden
telefonisch oder digital statt.
Projektsuche
Wir erarbeiten mit unseren Kundinnen und Kunden
ein klares Berufsziel, evaluieren die fehlenden
Kompetenzen, unterstützen bei der Optimierung der
Bewerbungsunterlagen und begleiten bei der Suche
eines geeigneten Projektplatzes im regulären
Arbeitmarkt. Die Projektwahl ist sehr individuell und
schafft, wenn perfekt gewählt, ideale Voraussetzungen für eine Anstellung. Dieser Prozess kann
viel Zeit in Anspruch nehmen. Sämtliche Gespräche
finden telefonisch oder digital statt.

Kurse und Coaching während der Projektsuche
(Angebot BNFstart im AVAM)
BNFstart kann während der Projektplatzsuche
verfügt werden und nutzt diese Zeit durch ein
individuelles Angebot an Coaching und Kursen. BNF
verfügt über ein breit gefächertes Kursangebot auf
Deutsch, Französisch und Englisch. Im Zentrum des
BNF-Weiterbildungsangebotes stehen Kurse rund
um das Thema 'Bewerbung'. Sie finden unser
Kursprogramm unter:
https://bnf.tocco.ch/de/bnf-start/kurse-coaching
Sämtliche Kurse und Coachings finden digital statt
(z.B. als Webinar).

Projektteilnahme (Angebot BNFprojekt im AVAM)
Bevor ein Projekt gestartet werden kann, muss
gewährleitet sein, dass die vom Bund geforderten
Hygiene-Massnahmen eingehalten werden können
oder von zuhause aus gearbeitet werden kann. Dies
ist zum Glück häufig der Fall, da im Arbeitsmarkt für
unserer Zielgruppe diese Arbeitsweise durchaus
üblich ist. Für alle anderen Projekte muss der Start
des Projekts auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
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