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Wir bringen Mensch und Arbeit zusammen. Als Stiftung für Arbeitsintegration unterstützen und fördern 
wir Stellensuchende. Unsere Angebote basieren auf den Säulen Arbeit, Coaching, Bildung und Vermitt-
lung. Wir setzen uns mit den komplexen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt auseinander und ar-
beiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen. 
 
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit und wir setzen alles daran, unseren 
Kunden eine professionelle und persönliche Dienstleistung zu erbringen. Wir coachen Stellensuchende, 
erkennen deren Potenzial und fördern ihre Bewerbungskompetenz. Dabei fokussieren wir uns auf die 
Entwicklungschancen und arbeiten lösungs- und ressourcenorientiert. Zur Erweiterung unseres einge-
spielten Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen 
 
 

Job-/Gruppen-Coach 80% 
 
 
Für unser neues Angebot casa+ (Hauswartschulung inkl. Praktikum) führen Sie Einzel- und  Gruppen- 
Coachings mit Stellensuchenden durch. Als fallführender Job-Coach betreuen Sie die Stellensuchenden 
und übernehmen eine Drehscheibenfunktion gegenüber den verschiedenen internen und externen Akteu-
ren. Sie beraten Ihre Klienten bei der Festlegung der Bewerbungsstrategie und Überarbeitung ihres Dos-
siers, ausgerichtet auf den Suchbereich der Hauswartung. Sie organisieren die Praktika, verfassen Be-
richte und übernehmen allgemeine administrative Aufgaben. Als Coach und Erwachsenenbildner/in wir-
ken Sie zudem in weiteren Bildungs- und Coaching-Formaten unserer Produktepalette mit und überneh-
men Stellvertretungen im Team. Die aktive Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten ergänzt Ihren viel-
fältigen Arbeitsbereich. 
 
Wir suchen eine engagierte und kommunikationsstarke Persönlichkeit, die ergänzend zu einer abge-
schlossenen Hochschul-/Fachhochschulausbildung (oder Berufsbildung mit entsprechender Weiterbil-
dung), eine anerkannte Weiterbildung in Coaching und in der Erwachsenenbildung (SVEB 1 oder höher) 
mitbringt. Ausgewiesene Coaching-Erfahrung und Kenntnisse in der Arbeitsintegration zeichnen Sie aus. 
Ihr gruppendynamisches Flair nutzen Sie geschickt für die Moderation von Gruppenprozessen. Sie finden 
einen guten Draht zu Berufstätigen im handwerklichen Umfeld. Ihre Arbeitsmarktkenntnisse, kombiniert 
mit Ihren konzeptionellen Fähigkeiten, sind für die Weiterentwicklung unserer Angebote gefragt.  
 
Sie sind eine authentische Persönlichkeit mit ausgeprägter Sozialkompetenz und Fingerspitzengefühl. 
Eine hohe Kundenorientierung sowie eine selbstständige Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich. 
Organisatorisches und administratives Flair, stilsicheres Deutsch sowie gute IT-Kenntnisse runden Ihr 
Profil ab.  
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe mit Möglichkeiten zur aktiven 
Mitgestaltung in einer lebendigen Organisation. Beatrice Wildi, Job-/Gruppen-Coach, beantwortet gerne 
Ihre Fragen unter Telefon 044 297 91 91. 

Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 5. Oktober 2018 an: 

silvia.mueller@stellennetz-zh.ch 


