Suchst du eine sinnstiftende Tätigkeit in einem naturnahen Umfeld, in welchem der Mensch im Zentrum steht?
Ist es deine Vision mit deiner Persönlichkeit, deinen Fähigkeiten und deinem Fachwissen die Gesellschaft der
Zukunft mitzugestalten? Dann bist du bei uns goldrichtig!
Wir sind das Erlenhof | Zentrum, eine sozialpädagogisch geführte Institution in der Nordwestschweiz für
Menschen, die in ihrer persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung Unterstützung benötigen. Unser
angesehenes Format ist überregional einzigartig, lebendig und höchst innovativ.
Zur Erweiterung unseres Teams in Reinach/BL suchen wir ab August 2022 oder nach Vereinbarung zwei:

Job Coach Berufsintegration 80-100% (m/w/d)
Über unsere Abteilung
Die Abteilung Berufsintegration ist innerhalb des Erlenhof | Zentrum verantwortlich für die Koordination und
Sicherstellung aller beruflichen Massnahmen (berufliche Abklärung, Arbeitstraining, Vorbereitungsmassnahmen,
Ausbildungen auf Niveau Kompetenzausweis, EBA, EFZ). Sie orientiert sich an den Aufträgen einer zuweisenden
Instanz, vorwiegend der Sozialversicherung (IV/SVA) und ist Bindeglied zwischen unseren Klienten und dem
Unterstützungssystem.
Dein Wirkungsfeld
Als Job Coach bist du verantwortlich für die entwicklungsfördernde und ressourcenorientierte Begleitung von
Menschen im Berufsintegrationsalltag. Zudem garantierst du die Umsetzung der Aufträge der Sozialversicherung
mit dem Ziel, die Klienten entsprechend ihren Bedürfnissen optimal zu fördern.
Du pflegst und koordinierst den Kontakt zu den internen und externen Ansprechpersonen im
Unterstützungssystem der Klienten.
Das bringst du mit
Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen Studienabschluss im sozialen oder
pädagogischen Bereich. Wir richten uns an eine Fachperson mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung im
Bereich der Sozialversicherungen oder der Berufsintegration. Eine abgeschlossene Weiterbildung im Coaching
rundet dein Profil ab. Als offener und flexibler Machertyp übernimmst du gerne Verantwortung und überzeugst
durch ausgeprägte Sozial- und Selbstkompetenzen. Es gelingt dir mit deinem vernetzten Denken und deiner
Empathie, Gegebenheiten zeitnah, realistisch und ganzheitlich einzuschätzen, um situativ die optimalen Entscheide
zu treffen und zielgerichtet zu handeln. Deine Arbeitsweise ist organisiert, strukturiert und äusserst selbständig.
Dank deiner ausgeprägten Ausdrucksfähigkeit und deinem stilsicheren Deutsch fällt dir das Berichtswesen leicht.
Nicht nur als Teamplayer, sondern auch mit deiner neugierigen und humorvollen Art, bist du eine Bereicherung für
unsere Institution sowie die Klienten, die auf unsere Unterstützung in ihren individuellen Themen angewiesen sind.
Eine ressourcenorientierte Haltung sowie einen versierten Umgang mit Microsoft Office setzen wir voraus. Der
Besitz eines Führerausweises Kat. B ist zwingend.
Was wir bieten
Bei uns wird eine ansprechende, transparente und wohlwollende Philosophie gelebt, die grossen Wert auf
zufriedene Mitarbeitende legt. Wir fördern deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung und durch die
Vielfalt unserer internen Betriebe, profitierst du von einem interessanten Angebot an Nebenleistungen. Unsere
attraktiven Anstellungsbedingungen orientieren sich an den Richtlinien des Kantons Basellandschaft.
Überzeugt?
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen entweder per Post an: Zentrum Erlenhof, Nadine
Eichenberger, Leitung Personal, Erlenhofstrasse 48, CH-4153 Reinach oder per Mail an bewerbung@erlenhof-bl.ch.
Für weitere Informationen steht dir Claudia Mirnic (Leitung Berufsintegration) unter Tel. 061 716 45 21 zur
Verfügung.
Wir freuen uns auf dich!

