fribap est le lien
entre les entreprises formatrices,
les écoles professionnelles,
les apprenti(e)s et les parents.

Réussite et expérience

Vos avantages en tant qu’entreprise partenaire

fribap est un réseau d’entreprises formatrices actif dans le Canton de Fribourg et
travaillant en étroite collaboration avec le Service de la formation professionnelle.
Le rôle des partenaires dans le réseau fribap se définit comme suit:

fribap recrute les apprenti(e)s pour des formations de 2 à 4 ans.

Les entreprises offrent une place d’apprentissage et transmettent leur savoir-faire
aux apprenti(e)s.

La convention entre fribap et l’entreprise est conclue pour une année,
avec possibilité de renouvellement.

fribap s’occupe du recrutement, du suivi administratif, contrôle l’atteinte des
objectifs en fonction du plan de formation et soutient l’apprenti(e) et l’entreprise
durant l’apprentissage.

Vous pouvez vous concentrer sur la formation pratique, nous
nous o
 ccupons de tout le reste.

Les apprenti(e)s sont sous contrat avec fribap.

Comme fribap effectue le travail administratif, vous économisez du temps
et du personnel.

Les apprenti(e)s s’investissent dans leur formation et peuvent bénéficier d’aide
aux devoirs scolaires et/ou de cours d’appui si nécessaire.

Vous n’avez qu’une seule personne de contact durant toute la formation.

Une offre pour vous?

Des objectifs de formation sont fixés chaque semestre; l’apprenti(e)
est évalué(e) régulièrement afin de définir son niveau de formation.

Avec votre entreprise, vous souhaitez vous lancer dans la formation?
Avec votre entreprise, vous êtes prêt /s à former, mais désirez un soutien
et un suivi durant l’apprentissage?

Une aide aux devoirs et des cours d’appui sont proposés si nécessaire.
fribap transmet aux apprenti(e)s des méthodes de travail et d’apprentissage.

Vous êtes un adolescent ou un jeune adulte motivé à entreprendre et
achever une formation professionnelle, vous présentez les capacités pratiques
et les connaissances scolaires nécessaires et avez déjà effectué des stages
dans la profession souhaitée.
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fribap ist
Bindeglied zwischen
Ausbildungsbetrieben,
Berufsfachschulen,
Lernenden und Eltern.

Erfolgreich und erfahren

Ihre Vorteile als Betrieb

fribap ist ein Lehrbetriebsverbund im Kanton Freiburg und arbeitet eng mit dem
Amt für Berufsbildung zusammen. In einem Lehrbetriebsverbund gilt folgende
Aufgabenteilung:

Komfortabel: fribap rekrutiert sowohl Lernende wie auch Partnerbetriebe,
die für eine zwei- bis vierjährige Grundbildung erforderlich sind.
Risikoarm: Die Lernenden sind bei fribap unter Vertrag.

Betriebe: bieten einen Ausbildungsplatz und vermitteln den Lernenden
die fachlichen Berufskenntnisse.

Praxisorientiert: Sie konzentrieren sich auf das Vermitteln der Fachkenntnisse
– für alles andere sorgt fribap.

fribap: übernimmt die Eignungsabklärung, die gesamte Administration,
kontrolliert den Lernfortschritt gemäss Bildungsplan und unterstützt Lernende
und Betriebe während der Lehre.

Zeithorizont: Die Vereinbarung zwischen fribap und dem Partnerbetrieb
wird jeweils für ein Jahr abgeschlossen, mit Option auf Verlängerung.

Lernende: werden nach Lehrvertragsabschluss durch gezielte Förderung
zum erfolgreichen Lehrabschluss geführt.

Ressourcengewinn: Dadurch, dass fribap die gesamte Administration
übernimmt, profitieren Sie von zeitlicher und personeller Entlastung.
Begleitet: Sie haben im ganzen Ausbildungsprozess nur eine Ansprechperson.

Sprechen wir Sie an?

Informiert: Pro Semester werden Ausbildungsziele festgelegt, welche überprüft
werden und über den Ausbildungsstand des Lernenden Auskunft geben.

Betriebe: welche neu in die Ausbildung einsteigen wollen, auch wenn sie
die formelle Ausbildungsbewilligung noch nicht besitzen.
Betriebe: welche bereits ausbilden, sich aber Unterstützung bei der B
 egleitung
während der Lehre wünschen.
Jugendliche und junge Erwachsene: welche motiviert sind eine berufliche
Grundbildung abzuschliessen. Bewerbende müssen die handwerkliche Eignung
und die schulischen Voraussetzungen für den jeweiligen Beruf mitbringen und
in Schnuppereinsätzen unter Beweis gestellt haben.

Erfolgsversprechend: Bei Bedarf werden Hausaufgabenhilfe, Stützkurse
oder Coaching angeboten.

fribap

Mostereiweg 6
3186 Düdingen

Rue de la Toula 20
1630 Bulle

info@fribap.ch
www.fribap.ch

026 492 04 71

