Lindenbaum Ausbildung und Wohnen ist eine führende, innovative Genossenschaft mit einem
breiten Ausbildungs-, Berufs-, Integrations- und Wohnangebot für junge Menschen mit besonderen Bildungsbedürfnissen. In einem weitgehend normalisierten Umfeld stehen erlebnis- und
handlungsagogische Ansätze im Vordergrund. Jugendliche werden in den Bereichen Hauswirtschaft, Gastronomie und Betriebsunterhalt ausgebildet, extern lernende Jugendliche werden
nach dem Modell des Supported Educat ion mittels Jobcoaching begleitet. Zusätzlich führen wir
eine eigene Kindertagesstätte in Pfäffikon ZH und eine Wäsch erei in Aathal.
Einen umfangreichen Einblick in unsere Institution erhalten sie auf der Website:
www.lindenbaum.ch
Für unsere Wäscherei in Pfäffikon ZH und unser en Wäscheservice im Aathal suchen wir per
1. November 2022 oder nach Vereinbarung eine
Fachperson Hauswirtschaft Wäscherei mit Berufsbildungsfunktion 100 %
Zusammen mit bis zu zwei weiteren Fachperson und zwei IV-Mitarbeitenden, sowie vier bis
sechs Lernenden sorgen Sie für die fachgerechte Aufbereitung der Wäsche in unserer Wäscherei in Pfäffikon ZH sowie jeweils 1 – 2 Tage pro Woche in unserer Wäscherei im Aathal.
Zusammen mit Ihren Arbeitskolleginnen übernehmen Sie die Koordination der Aufgabenverteilung. Mit Leidenschaft pflegen Sie den Kontakt zu unseren Kunden. Zudem sind Sie auch
bereit, bei Bedarf unsere interne Reinigung zu unterstützen.
Sie sind eine belastbare, humorvolle und flexible Persönlichkeit, die unte rnehmerisch denkt
und handelt und Freude an der Z usammenarbeit mit unterschiedlichen Anspruch sgruppen
hat. Mit hoher Sozialkompetenz leiten sie unsere Lernenden in unserer Wäscherei an un d
begleiten sie durch den Arbeitsallta g. Praktische Mitarbeit in der gesamten Wäscherei ist
für Sie ebenso selbstverständlich wie die Ausführung von administrativen Aufgaben. Das
Arbeiten an zwei unterschiedlichen Standorten kommt Ihnen entgegen .
Sie bringen eine Ausbildung als Fachfra u/Fachmann Hauswirtschaft EFZ oder alternativ als
Hotelfachfrau/Hotelfachmann und vorzugsweise Berufserfahrung im Wäschereibereich mit.
Sie verfügen über einen Berufsbildnerkurs, PC-Anwendungskenntnisse und sehr gute
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Zudem sind Sie sich selbstständiges und effiz ientes
Arbeiten gewohnt.
Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbei tsklima in einem vielseitigen und entwicklungsreichen Arbeitsbereich. Sie sind Teil eines konstruktive n, motivierten Teams und
nehmen an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer herausfordernden, facettenreichen und spannenden Aufgabe, bieten wi r zeitgemässe Anstellungsbedingungen und
einen sehr schön gelegenen Arbeitsplatz.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Frau Rita Dubach, Leitung Team Hauswirtschaft
unter der Telefonnummer 044 953 33 74 (Mo. – Mi.) zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail:
personal@lindenbaum.ch

