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TRINAMO AG

ie R NAM  AG  ist eine führende Sozial rma im Kanton Aargau  Sie 
engagiert sich im Bereich der Arbeitsintegration und Wohnen  An verschie-
denen Standorten werden diverse Arbeitsbereiche sowie ein umfassendes 
Bildungs- und Beratungsangebot geführt

ie R NAM  AG versteht sich als kompetente Partnerin für soziale Nach-
haltigkeit  ie Arbeitsplätze sind den Ressourcen und ähigkeiten der 
eilnehmenden angepasst und die Produkte und ienstleistungen decken 

reale Bedürfnisse
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ntegrationsmodell

Z u w e i s e r s e g m e n t e :

AMM – Arbeitsmarktliche Massnahmen

PvB - Programm vorübergehende Beschäftigung
SEMO/level5 - Motivationssemester
BDW - Bewerbungsdossier-Werkstätten

also!  Angebote und Leistungen für Sozialhilfeempfangende

Integrationsprogramme
Langfristige Arbeitsplätze
Teillohn-Stellen
Basisprogramm
Impuls

IV

Massnahmen
Potentialabklärung
IV-Lehrstellen

GAP

Geschützte Arbeitsplätze

SUVA

Programm zur Integration / Zeitüberbrückung

Asyl

Asylwerkstatt
Beschäftigungsprogramm
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Betriebe FirmenWerkstätten

Anforderungsstufen1

3

2

Der Weg zum ersten Arbeitsmarkt
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Geschä smodell

  Zuweisersegmente:

AMM – 
Arbeitsmarktliche Massnahmen
PvB - Programm vorübergehende
Beschäftigung

M eve  Motivationssemester
B W - Bewerbungsdossier-Werkstätten

also! 
ngebote und eistungen ür o ia hi eem angende

ntegrations rogramme
ang ristige rbeits ät e
ei ohn- te en

Basis rogramm
m u s

IV
Massnahmen
Potentia abk ärung

- ehrste en

GAP
eschüt te rbeits ät e

SUVA
Programm ur ntegration  

eitüberbrückung

Asyl
s werkstatt

Beschäftigungs rogramm
 

Me n s c h
u n d

I n t e g r a t i o n

 W e i t e r e  A u ft r ä g e

ssessments
Outplacement

urse

 A n g e b o t e

Abklärung

Coaching

Fördern von Teilnehmende und 
Lernenden

Arbeitsprozess  Integration

tellen ermittlung

Bildung

reizeittre

Bus im Park

Wohnen
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Gastronomie:
Roter Turm, Baden
Spule 1, Baden
Cave du Luc, Baden 
Mojo, Aarau
Badi Bün matt  Woh en

antina  arau 
ing  Woh en
a e  M h in

oe Pe er  hein e den
Barracuda, Lenzburg

Nahrung + Getränke:
ahrungsmitte ertigung  arau

Wein roduktion  arau

Kleingewerbe:
e ostation  arau
oi  ie erdienst  arau

Bikes go  arau
ausräumungen  arau
on ektionierung  arau
as  eder  Woh en

Gebäudetechnik:
austechnik  arau

Facility Service, Aarau

Verwaltung:
dministration  arau

Buchha tung  arau
Persona abtei ung  arau

e e tion  arau
teuererk ärungen  arau

Informatik
ICT, Aarau

KV/Print + Web:
KV, Aarau
Mu timedia  arau

Holz + Innenausbau:
chreinerei  arau  Woh en

e tilien
äherei  arau  Woh en
tickerei  arau
iebdruckerei  arau
e ti one  Woh en
e ti one  Baden
e ti one  We ngen 
e ti one  arau

Metall: 
Meta uschneidung  arau
Meta verarbeitung  ch osserei  M h in

Elektrotechnik:
ektromontage  arau

Energie + Recycling:
o ar ane ertigung  arau
ektrorec c ing  arau  M h in

Lan wirtschaft  atur
rün tark  arau  Woh en

Rebbau, Aarau

Wohnen
aus am artenweg
oos

e n s c h
u n d

I n t e g r a t i o n

  D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e
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Einsatzplätze

 Aarau  Wohlen

Gastronomie
Mo o

antina

Nahrung + Getränke
Nahrungsmittelfertigung
Weinproduktion

Kleingewerbe
Velostation
Voil  ieferdienst
Bikes go

ausräumungen
Konfektionierung

Gebäudetechnik
austechnik
acilit  Service

Verwaltung
Administration
Buchhaltung
Personalabteilung

Informatik
IT

Büro / Print + Web
KV
Multimedia

Wohnen
aus am Gartenweg

Holz + Innenausbau
Schreinerei

ti n
Näherei
Stickerei
-Shirt Siebdruckerei

Wäscherei

Metall
Metallzuschneidung

Elektrotechnik
lektromontage

Energie + Recycling
Solarpanelfertigung

lektrorec cling

an r a a r
Gartenbau
Gartenpflege
Rebbau

Gastronomie
Badi Bünzmatt
Ring 25

Kleingewerbe
Glas  eder

ti n
Näherei
Wäscherei

an r a a r
Gartenbau
Gartenpflege

Holz + Innenausbau
Schreinerei
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 Möhlin  Baden  We ngen

Gastronomie
Halle 18

Metall
Metallverarbeitung  Schlosserei

Recycling
lektrorec cling
euerl scherrec cling

 Rheinfelden

Gastronomie:
oe Pepper 

 
Wohnen 
Kloos

 enzburg

Gastronomie:
Barracuda 

Gastronomie
Roter urm
Spule 

ave du uc

ti n
Wäscherei

ti n
Wäscherei
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Einsatzbereiche

Gastro

ie R NAM  AG bietet im Gast-
robereich eine immer gr ssere 
Auswahl an insatzplätzen an den 
verschiedensten Standorten im 
Kanton Aargau  iese insatzplätze 
sind sehr nahe am  Arbeitsmarkt 
angesiedelt  Wir bieten solche in 
den betriebseigenen Kantinen in 
Aarau oder Wohlen  sowie auch in 
den verschiedenen Restaurants in 
Baden und den Bistros in Aarau  
Baden und Rheinfelden an  Geleitet 
von erfahrenem Personal sind in-
sätze von einfacher Rüstarbeit bis 
hin zum Serviceeinsatz direkt am 
Kunden m glich  Sauberkeit und 

giene werden stringent umge-
setzt  Wie auf dem  Arbeitsmarkt 
herrscht auch hier ein gewisser eit-
druck  ie insatzplätze bieten das 
richtige Sprungbrett um auf dem  
Arbeitsmarkt wieder uss zu fassen
m geschützten Rahmen werden in 

einigen dieser Betriebe auch Ausbil-
dungsplätze angeboten  

Kleingewerbe

Neben den Werkstätten führt die 
R NAM  AG auch eine grosse 

Anzahl von verschiedenen Werk-
stätten die als Kleingewerbe e terne 
Au räge für unterschiedliche 

remd rmen erledigen  So besteht 
in Aarau eine Rec cling-Werkstatt 
die lektroschrott rec celt  eine 
Wohnungsräumungs-Mannschaft  
eine Nahrungsmittelfertigung  die 
unsere Gastrobetriebe beliefert 
und eine Montagewerkstatt für ein-
fache Montageau räge  n der lek-
tromontage werden lektrobauteile 

S -Konform montiert  Ausserdem 
werden auch esign-Bürom bel 
für eine e terne irma zusammen-
gebaut  n Aarau und Wohlen wird 
eweils eine Schreinerei geführt  

An beiden Standorten be ndet sich 
e eine Näherei und in Aarau eine 

Stickerei  ank diesen und vielen 
weiteren Betrieben k nnen wir 
eine Vielzahl von insatzplätzen 
für unterschiedliche Berufe und 
Niveaus anbieten

KV und Verwaltung

ie KV-Werkstatt der R NAM  AG 
bietet Geschützte Arbeitsplätze 
für Personen mit kaufmännischer 
Ausbildung oder rfahrung im 
Bürobereich sowie mit guten P -
Kenntnissen in den ce Program-
men Word  cel und utlook an  

er insatzbereich in der kaufmän-
nischen Abteilung ist für Personen 
mit einer guten Au assungsgabe 
und einer e akten Arbeitsweise 
geeignet  rforderlich sind sehr gute 

eutschkenntnisse in Wort und 
Schri  in ausgeprägtes ahlenflair 
ist zudem von Vorteil  Vorhande-
nes achwissen kann bei geringe-
rer Arbeitsbelastung während der  
Arbeitszeiten aus- und weiterge-
bildet werden  er KV-Bereich 
beherbergt verschiedene Abteilun-
gen wie Verwaltung  Buchhaltung  
Personalabteilung und mpfang  
Ausserdem werden im Rahmen der 
V  ehrstellen angeboten  welche 

mit dem idgen ssischen Berufs-
attest BA  sowie dem idgen s-
sischen ähigkeitszeugnis  
abgeschlossen werden k nnen
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 und Multimedia

Wir bieten auch insatzplätze im 
 und im Multimediabereich an  

ie -Abteilung plant und bewirt-
scha et das eigene standortüber-
greifende Netzwerk und alle P s 
und rucker des nternehmens  

ier werden insatzplätze im Netz-
werk- und P  Support-Bereich ange-
boten  ie M glichkeit einer ehre 
besteht ebenfalls  nabhängig von 
der  bietet die Werkstatt Multime-
dia insatzplätze im Bereich Web 
und Print für Personen mit ent-
sprechenden rfahrungen an  ier 
werden alle Printerzeugnisse und 
nternetau ritte der R NAM  AG 

realisiert  n diesem Bereich werden 
insatzplätze für Gra ker  Mediama-

tiker oder allgemeine Webprogram-
mierer angeboten  ie Bereitscha  
sich fortwährend weiterzuentwi-
ckeln und sich neues achwissen 
anzueignen  ist in beiden Bereichen 
Voraussetzung  rgänzendes ach-
wissen kann man sich bei gerin-
gerer Arbeitsbelastung während 
den Arbeitszeiten im igenstudium 
aneignen.

e tilzone

er laufend ausgebaute Bereich der 
Wäschereien bietet immer mehr 
leistungsangepasste Arbeitsplätze 
für ps chisch beeinträchtigte Men-
schen an. 
Nicht nur hier erhalten Menschen  
die aufgrund einer ps chischen 
Behinderung nur reduziert belast-
bar sind und keine Ausbildung vor-
weisen k nnen eine hance  in 
einem geschützten Rahmen und 
einem geregelten  ihnen gerechten 
agesablauf  zu arbeiten  Auch hier 

wird grosser Wert darauf gelegt  das 
Arbeitsumfeld so optimal wie m g-
lich einzurichten  so dass schwere 
Arbeit vermieden wird  in ange-
schlossener ieferdienst rundet 
das Angebot der e tilzonen ab  

ie ienstleistungen stehen in ers-
ter inie e ternen Kunden zur Ver-
fügung  ausser in Aarau  wo auch 
interne Au räge ausgeführt wer-
den

SEMO level 5

as Motivationssemester level  hat 
das iel  ugendliche mit oaching 
und Bewerbungstraining eine ehr-
stelle auf den ersten Arbeitsmarkt 
zu nden  ie ugendlichen lernen 
ihre eigenen Stärken und Schwä-
chen aus ndig zu machen und 
bekommen dadurch die hance 
herauszu nden  welcher Beruf zu 
ihnen passt. Das Erarbeiten einer 
beruflichen Perspektive und das 

rreichen einer beruflichen nteg-
ration sind zwei von vielen Schwer-
punkten  Ausserdem werden 
pers nliche  soziale und lebens-
praktische Schlüsselkompetenzen 
erarbeitet. 
n diesem Semester erweitern 

die eilnehmenden ihre Bil-
dungsfähigkeit und schulischen 
achkenntnisse und erleben 

arbeitspraktische rfahrungen  
wie sie im späteren Ausbildungs- 
und Berufsalltag anzutre en sind  
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Standorte
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