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2. Activités principales

- Réaliser des entretiens avec les personnes assurées et les 
renseigner au sujet des prestations de l'assurance-
invalidité en lien avec leur réadaptation professionnelle;

- analyser les données personnelles, médicales, 
professionnelles, économiques et sociales; 

- élaborer un projet professionnel adapté en procédant à un
bilan d'orientation professionnelle et/ou en organisant 
des stages; 

-  définir les coûts du projet professionnel et le concrétiser 
auprès d'un employeur ou dans un centre spécialisé; 

- accompagner les personnes assurées durant la 
réadaptation et suivre l'application des mesures 
professionnelles en coordination avec les différents 
partenaires; 

- déterminer le droit aux prestations. 

 

 

2. Haupttätigkeiten

- Persönliche Gespräche mit den betroffenen Personen zur 
Analyse ihrer Situation führen und sie über die 
Leistungen der Invalidenversicherung in Bezug auf ihre 
berufliche Wiedereingliederung orientieren; 

- die persönlichen, medizinischen, beruflichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Umstände analysieren; 

- ein individuell abgestimmtes Berufsprojekt mittels 
beruflicher Standortbestimmungen und/oder  
Organisation von Praktika erarbeiten; 

-  die Kosten des Berufsprojekts berechnen und das Projekt 
bei einem Arbeitgeber oder einem Fachzentrum konkret 
umsetzen; 

- die Versicherten während der Eingliederungsphase 
betreuen und die beruflichen Massnahmen in 
Koordination mit den verschiedenen Partnern begleiten; 

- den Leistungsanspruch feststellen. 

 

 

1. Mission

Conseiller les personnes atteintes dans leur santé qui 
présentent une demande de prestations auprès de l'office AI 
et élaborer un projet professionnel adapté dans le respect du 
cadre légal.  

 

1. Auftrag

Beratung von Personen mit gesundheitlicher 
Beeinträchtigung, die bei der Invalidenversicherungsstelle 
einen IV-Antrag gestellt haben, und Erarbeitung eines 
abgestimmten Berufsprojekts unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

formation universitaire (licence / master). 

 

Connaissances et expérience: 

connaissances larges et différenciées (droit, assurances 
sociales, connaissances médicales, réseau cantonal et 
régional). 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

Universitätsabschluss (Lizentiat / Master). 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Umfassendes und differenziertes Zusatzwissen (Recht, 
Sozialversicherungen, medizinisches Wissen, kantonales 
und regionales Netzwerk). 
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