
Abklärung und Stellenvermittlung 
für ehemals Straffällige



time2work

time2work ist eine Abklärungsstelle sowie Stellenvermittlung mit Fokus 

 erster Arbeitsmarkt für Personen vor dem Vollzugsende resp. Strafentlassene 

und wird im Leistungsauftrag des Justizvollzug Kanton Zürich vom team72 be-

trieben.  Straf fällige haben oftmals grosse Schwierigkeiten, beruflich wieder Fuss 

zu fassen. Zu den  üblichen Problemen von Arbeitsuchenden kommen bei  ihnen 

erschwerend  Lücken im Lebenslauf sowie ein generelles Negativ image hinzu. 

Arbeits lose Strafentlassene werden zu 80 bis 90 % rückfällig, gegenüber 33 % bei 

vorhandener Erwerbsarbeit.

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an Straffällige ohne im Vordergrund stehende 

Suchtproblematik oder psychische / physische Beeinträchtigung, die einer 

Erwerbs arbeit über mind. 50 Prozent nachgehen können, auf dem Stellenmarkt 

aber  wegen Lücken im Lebenslauf, mangelnder Berufsausbildung resp. -erfahrung 

und dem Etikett «Straftäter» nur bedingt Chancen haben. Eine mündliche Ver-

ständigung auf Deutsch (Niveau A2 des europäischen Referenzrahmens) sowie 

ein obligatorischer Schulabschluss werden vorausgesetzt. Altersmässig wird eine 

Bandbreite von 18 bis 55 Jahren abgedeckt.

Abklärung

Entsprechen zugewiesene Personen der Zielgruppe, wird deren Arbeitsmarkt

fähig keit durch time2work im Rahmen eines Assessments umfassend ab

geklärt. Be sonderes Augenmerk wird auf die Motivation und Leistungs fähigkeit 

gelegt. Wenn immer möglich erfolgt die Zuweisung zur Abklärung während der 

letzten Vollzugs phase, sodass auf den Zeitpunkt der (bedingten) Entlassung aus 

dem Vollzug die berufl ichen Perspektiven bereits geklärt sind. Als Interventions-

empfehlungen kommen in Frage: Stellenvermittlung im Rahmen von time2work 

(Fokus Erwerbsarbeit), Beschäfti gung im ergänzenden Arbeitsmarkt, Freiwilligen-

arbeit oder gezielte Qualifizierungsmassnahmen. Das Angebot ist vom  kantonalen 

Justizvollzug objektfinanziert und für Straffällige im Zuständigkeitsbereich der 

 Zürcher Justiz somit niederschwellig.



Vermittlung

time2work erschliesst nach einer positiven Abklärung der Arbeitsmarktfähigkeit für 

zugewiesene Personen geeignete Stellen. Hierbei geht es bevorzugt um «normale» 

Anstellungen mit marktüblichen Löhnen, im Einzelfall aber auch um qualifizierende 

Praktika oder aber eine Berufsausbildung. Bei Aufnahme in die  Stellenvermittlung 

 werden die weiteren Schritte zur beruflichen Integration geplant, individuell an 

Schlüssel qualifikationen gearbeitet und ein Arbeitnehmendenprofil erstellt. Des 

Weiteren erhalten die Zugewiesenen nach Bedarf ein Bewerbungscoaching und eine 

 Begleitung im  Sinne des «Supported Employment». Die Leistungen  werden durch 

erfahrene Personal berater / innen aus der privatwirtschaftlichen Stellen ver

mittlung in einem  Paket von drei  Monaten Dauer erbracht.  Finan ziert wird 

das Angebot bei Strafentlassenen durch die zuständige Sozialhilfe und / oder den 

Justizvollzug.

Zuweisung

Der Erstkontakt erfolgt i. d. R. über professionell Tätige des Justizvollzugs. 

Auf Basis  eines Abklärungsauftrags nimmt time2work eine Vorselektion vor und 

klärt anschlies send im Rahmen des Assessments die Möglichkeiten zuge wiesener 

Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Im Falle einer Eignung und Kostengut-

sprache erfolgt die Aufnahme in die Stellenvermittlung von time2work.

Tarifdetails

Je nach Zuständigkeit des Kostenträgers (Justizvollzug, Gemeinde, Sozialversicherung 

oder Klienten /-innen selbst) ergeben sich für das Angebot der Stellenvermittlung 

unter schiedliche Tarife, die je einen Teil oder die Vollkosten decken. Diesbezügliche 

Details sind www.time2work.ch zu entnehmen.



Kontakt

time2work by team72

Badenerstrasse 551

8048 Zürich

076 301 40 31 oder

076 301 40 33 

WhatsApp (Bürozeiten)

time2work@team72.ch

www.time2work.ch

Institution team72

Das team72 ist ein gemeinnütziger Verein (gegründet 1972), der im Auftrag des 

 Justiz vollzugs nebst time2work folgende Dienstleistungen erbringt:

■ Teilstationäre Bewährungshilfe und Wohn- /Arbeitsexternat
■ Freiwilligenarbeit im Zürcher Justizvollzug (Freiwilligenstelle)
■ Kostenlose Beratung für Angehörige von inhaftierten Personen (Infostelle für Angehörige)
■ Kostenlose Beratung für Haft- / Strafentlassene (Infostelle für Straffällige)

Weitere Informationen unter www.team72.ch.
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