
 

 

Der Drahtesel ist ein soziales Unternehmen im Bereich der beruflichen Integration. Wir stellen erwerbslosen 
Menschen befristete Arbeitsplätze sowie Coaching-, Bewerbungs- und Bildungsangebote zur Verfügung. 
Ausbildungsplätze runden das Angebot ab. Unter dem Namen Dreigänger führt der Drahtesel zudem einen 
Laden und ein Restaurant. Weitere Informationen finden Sie unter drahtesel.ch 
 
Für den Aufbau und die Leitung des neuen Bereichs Betriebsunterhalt suchen wir auf Frühling 2021 eine 
initiative und engagierte  
 

Fachperson Betriebsunterhalt EFZ, 80% 
 
 
Ihre Aufgaben 

 Zusammen mit dem Leiter Werkbereiche und den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 
Werkbereichen bauen Sie den neuen Bereich Betriebsunterhalt auf 

 Sie koordinieren die Arbeit und übernehmen administrative und organisatorische Aufgaben 

 Sie begleiten und qualifizieren unsere Lernenden und Teilnehmenden, nehmen an Standortgesprächen 
teil und erstellen Leistungs- und Bildungsberichte 

 Bei Bedarf packen Sie bei allen Arbeiten selber gerne an 
 
Ihr Profil 

 Sie sind Fachperson Betriebsunterhalt EFZ oder verfügen über eine handwerkliche Ausbildung EFZ und 
Erfahrung im Betriebsunterhalt 

 Sie bringen mindestens fünf Jahre Erfahrung im Bereich Betriebsunterhalt oder nahen Bereichen mit 

 Sie interessieren sich für die Berufsbildung oder Arbeitsagogik und sind bereit, sich in diesem Bereich 
weiterzubilden 

 Sie freuen sich darauf, mit uns einen neuen Bereich aufzubauen und die Grundlagen zu schaffen, damit 
wir bald Ausbildungen anbieten können 

 Sie sind ein Organisationstalent und kommunikativ, um mit Fachleuten der anderen Werkbereiche die 
Reinigungs-, Unterhalts- und Reparatur-Arbeiten im Drahtesel zu übernehmen 

 Sie geben Ihr fachliches Wissen und praktisches Können mit einer wertschätzenden Grundhaltung 
weiter und freuen sich am Umgang und am Kontakt mit Teilnehmenden, Lernenden und Kolleginnen 
und Kollegen 

 Sie sind eine selbstständig arbeitende, flexible, belastbare und humorvolle Persönlichkeit mit guten 
Sozialkompetenzen 

 Sie sind sicher in Wort und Schrift und am PC für ein aussagekräftiges Berichtswesen 
 
Ihre Motivation 

Wir bieten Ihnen eine vielseitige, verantwortungsvolle und sinnstiftende Arbeit in einem anerkannten, sozialen 
und innovativen Unternehmen. Ihre Kolleginnen und Kollegen sind engagierte Fachleute, Berufsbildende und 
Sozialarbeitende – alle zusammen arbeiten wir professionell mit viel Optimismus, Flexibilität und Humor. 

Sie freuen sich, Ihre Fachkenntnisse und Ihre Energie für den Aufbau eines neuen Bereichs einzusetzen.  
Und wir freuen uns auf Sie. 
 
Sind Sie interessiert? 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail oder telefonisch unter 031 979 70 70 an Gianfranco Martina, Leiter 
Werkbereiche Drahtesel. Ihre Bewerbung mailen Sie bitte an: bewerbung@drahtesel.ch 

mailto:bewerbung@drahtesel.ch

