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«Im SED habe ich neue Kompetenzen erworben» 

 
 
«Mir gefällt der Bereich Support, die 
Kundenkontakte sind mir wichtig. Bevor ich zum 
Märtplatz kam, machte ich eine berufliche 
Abklärung. Informatik hat mich schon immer 
interessiert, so habe ich mich für diesen Bereich 
entschieden. Ich konnte mehrere Betriebe 
anschauen und entschied mich für den Märtplatz. 
Die Stimmung hat mir gefallen und die anderen 
Lernenden waren sehr nett.  
Ich habe zuerst eine zweijährige Ausbildung als 
Informatikpraktikerin EBA gemacht und das QV 
erfolgreich abgeschlossen. Ich wollte aber schon 
immer einen EFZ machen. Dank guten Noten 
konnte ich die Ausbildung als ICT Fachfrau EFZ 
beginnen. Die Bedingung der IV war, dass ich ab 
dem 2. Lehrjahr in ein Supported Education 
wechsle. Gemeinsam mit dem Märtplatz-Job-
Coach haben wir einen Betrieb im ersten 
Arbeitsmarkt gefunden. Dort war es schon 
strenger, das habe ich gemerkt. Aber es war auch 
mega spannend, abwechslungsreich und ich 
konnte neue Kompetenzen erwerben. Ich arbeitete 
im Bereich Netzwerk und Infrastruktur, setzte zum 
Beispiel Datenspeicher für Privatkunden auf oder 
half beim Einrichten von Telefonsystemen für 
kleine Unternehmen. 
Mit der Zeit fühlte ich mich etwas einsam, weil ich 
auch oft alleine arbeiten musste, es fehlte mir der 
Austausch. So kam ich an den Märtplatz zurück. 
Von dort aus suchten wir einen neuen SED-Platz. 
Seit dem Januar 2022 arbeite ich nun in einem 
Viererteam in einem grösseren Unternehmen, das 

im Medizinalbereich tätig ist. Wir sind zuständig für 
die interne IT-Infrastruktur sowie den Support, 
reparieren Drucker und Scanner, tauschen PCs aus 
und helfen bei Softwareproblemen.  
Im ersten Arbeitsmarkt kommt man schneller 
unter Druck, denn jeder gibt 100%.»   
Die Arbeit gefällt mir sehr gut und auch das Team 
ist toll. Einen Tag pro Woche habe ich zur 
Verfügung, an dem ich für die Schule lernen, mich 
auf das QV vorbereiten oder auch Arzttermine 
wahrnehmen kann. 
In der Berufsschule läuft es gut, ich bin zufrieden. 
Nach dem Lehrabschluss gehe ich vielleicht ein bis 
zwei Monate reisen. 
Es kann gut sein, dass ich bei der Firma 
weiterarbeiten kann, ich würde mich jedenfalls 
sehr freuen, wenn es klappen würde.» 
 
T.G., ICT Fachfrau EFZ in Ausbildung im SED 
 

Berufspraktische Vorbereitung: 1-11 Monate 
Ausbildungen: Niveau EFZ, EBA, PrA, SED wird gefördert 
Integrationsmassnahme für Jugendliche: 6-12 Monate  
Freie Ausbildungsplätze:  
www.maertplatz.ch/zuweiser/freie-ausbildungsplaetze 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Laurent Orizet,  
stv. Geschäftsleiter, unter Telefon 044 865 52 22 oder 
Email an l.orizet@maertplatz.ch. 

 


