
 
 
Lindenbaum Ausbildung und Wohnen ist eine führende, innovative Genossenschaft mit ei-
nem breiten Ausbildungs-, Berufs-, Integrations- und Wohnangebot für junge Menschen mit 
besonderen Bildungsbedürfnissen. In einem weitgehend normalisierten Umfeld stehen erleb-
nis- und handlungsagogische Ansätze im Vordergrund. Jugendliche werden in den Bereichen 
Hauswirtschaft, Gastronomie und Betriebsunterhalt ausgebildet, extern lernende Jugendliche 
werden nach dem Modell des Supported Education mittels Jobcoaching begleitet. Zusätzlich 
führen wir eine eigene Kindertagesstätte in Pfäffikon ZH, eine Hauswartungs- und Gebäude-
reinigungsgruppe und eine Wäscherei in Aathal.  
 

Einen umfangreichen Einblick in unserer Institution erhalten Sie auf der Homepage; 

www.lindenbaum.ch  

 
Die Integration von Auszubildenden steht im Fokus unseres Engagements. Wir sind bestrebt 
den Erfolg der Eingliederungen zu erhöhen und suchen per 1. Mai 2021 oder nach  
Vereinbarung einen (w/m)  
 
Job Coach (80 %) 
 
Sie sind in fachlicher und psychosozialer Hinsicht verantwortlich für die Begleitung von  
Auszubildenden - auf dem Weg zur Integration. Sie begleiten die Jugendlichen bei den Vor-
bereitungen auf einen externen Einsatz und bei der Suche nach einer passenden Anschlusslö-
sung. Mit Ihrem Einsatz finden Sie Partnerfirmen und bauen ein Netzwerk von Betrieben und 
Personen in verschiedenen Branchen auf, um Auszubildenden Ausbildungsplätze im 1. Ar-
beitsmarkt zu ermöglichen.  
 
Sie arbeiten in einem strukturierten Rahmen selbstständig und sind gerne unterwegs. Ihre 
Fähigkeit ist es in Zusammenarbeit mit den Fachpersonen Synergien und die Ressourcen der 
Auszubildenden zu erfassen und mit ihnen gemeinsam nachhaltige Lösungen zu schaffen.  
Supported Education und Supported Employment sind für Sie keine Fremdworte.  
 
Sie sind zwischen 28 und 45 Jahre alt, haben vorzugsweise eine Ausbildung als Job Coach oder 
eine Sozialpädagogische Ausbildung  und verfügen über den Führerausweis B. Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und verschiedene Sichtweisen zusammen zu bringen, fallen Ihnen leicht. Als 
kommunikative und integrative Persönlichkeit setzen Sie sich mit Freude für Jug endliche mit 
besonderen Bildungsbedürfnissen ein.  
 
Sie verfügen über organisatorische Fähigkeiten, effiziente Arbeitsweise, gute Office-
Anwenderkenntnisse und Fertigkeiten in administrativen Belangen. Ein gepflegtes Auftreten 
und Geschick im Verhandeln mit Arbeitgebenden und anderen externen Stellen runden Ihr 
Profil ab.  
 

Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima in einem vielseitigen und entwick-

lungsreichen Arbeitsbereich. Sie sind Teil eines konstruktiven, motivierten Teams und neh-

men an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer herausfordernden, facettenreichen 

und spannenden Aufgabe, bieten wir zeitgemässe Anstellungsbedingungen und einen  sehr 

schönen Arbeitsplatz. 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Frau Ana María Schlüssel, Geschäftsleitung  

unter der Telefonnummer 044 953 33 64 zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E -Mail: info@lindenbaum.ch 

http://www.lindenbaum.ch/
mailto:info@lindenbaum.ch

