Trauen Sie sich zu, Menschen aktiv dabei zu
unterstützen, ihre Chancen wahrzunehmen und ihr
Leben wirklich zu verändern? Können Sie sich vorstellen
Ihre Erfahrungen in unserem Büro in Zürich in die Praxis
umzusetzen? Wir suchen eine zuverlässige Person als

Vermittlungsberater*in/Jobcoach
80% - 100%
Ingeus ist ein internationales Unternehmen im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung. Der
Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im Bereich Fallmanagement und Arbeitsvermittlung von
Arbeitsuchenden mit dem Ziel einer nachhaltigen Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Eine
massgeschneiderte und ganzheitliche Unterstützung unserer Kund*innen ist unser Markenzeichen.
In dieser Funktion begleiten Sie Menschen (im Alter von 20 bis 60 Jahren) bei der beruflichen
Orientierung oder Neuorientierung von Menschen mit gesundheitlicher Einschränkung,
Langzeitarbeitslosen sowie Menschen mit dem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung.
Sie werden für folgende Aufgaben zuständig sein:
• Beratung und Unterstützung Ihrer Kund*innen (individuelles Coaching) im Bewerbungsprozess
• Definition und Umsetzung einer massgeschneiderten Bewerbungsstrategie für Ihre Kund*innen
• Unterstützung Ihrer Bewerber*innen bei der Beschaffung der für die Ausübung ihrer Tätigkeit
erforderlichen Werkzeuge (Bewerbungsdossier, Motivationsschreiben, Videoformat)
• Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Unternehmen in der Region, Akquise von Einsatzplätzen
• Netzwerken nach innen und aussen
• Leitung von Workshops (Bewerbungstraining, Gesundheitsmanagement)
• Sorgfältige Administration und Dokumentation in unserer Fallführungssoftware
• Aktive Beteilung an der Verbesserung unserer Dienstleistungen, Projektmitarbeit
Ihr Profil:
• Sie teilen unsere Werte und erleben unseren Auftrag als sinnvoll
• Ein Hochschulabschluss oder ein anderer Nachweis darüber, dass sie intellektuell in der
Lage sind, komplexe Prozesse zu überblicken und erfolgreich abzuschliessen
• Eine Ausbildung im Gesundheitswesen und/oder Coaching wäre von Vorteil
• 5 Jahre Erfahrung im Coaching, idealerweise in der Beratung von Menschen mit einer
gesundheitlichen Beeinträchtigung inklusive Berichtswesen
• Ein gutes Zeit- und Selbstmanagement, das sie dazu befähigt, auch unter Druck stets
zuverlässig, überzeugend und resultatorientiert mit ihren Kunden zu arbeiten
• Weit überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeiten im persönlichen Gespräch und
im Schriftverkehr
• Überzeugungskraft, Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit
• Zuhören können und Einfühlungsvermögen
• Eigeninitiative, Kreativität, Motivation und Konzentration
• Toleranz gegenüber vielfältigen Lebensentwürfen/Kulturen und somit die Fähigkeit, ihren
unterschiedlichen Kunden jeweils auf Augenhöhe zu begegnen
• Gute Englischkenntnisse und/oder Französischkenntnisse sind erwünscht
• Beherrschen der technologischen Hilfsmittel und MS Office
Wir suchen eine dynamische und kommunikative Person, die sich mit Herzblut und Tatkraft für diese
spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit engagieren möchte. Sie werden selbständig arbeiten,
sich gleichzeitig jedoch auch immer mit dem Rest des Teams austauschen. Wir bieten ein sich ständig
veränderndes Umfeld, moderne Arbeitsmittel sowie attraktive und flexible Arbeitsbedingungen.
Wir versprechen Ihnen alles andere als Alltagsroutine. Finden Sie sich in dem beschriebenen Profil
wieder? Haben Sie Interesse, Teil unseres einzigartigen Teams zu werden? Dann schicken Sie uns bitte
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit einem Anschreiben, in dem Sie uns drei
verschiedene Massnahmen nennen, die Sie persönlich ergreifen könnten, um die
Beschäftigungschancen
eines
Arbeitsuchenden
zu
verbessern,
elektronisch
an:
applications@ingeus.ch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (vertrauliche Behandlung zugesichert).
Weitere Informationen über Ingeus finden Sie unter www.ingeus.ch.

