
 

 

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 Ergänzung des Teams unserer Autogarage Basilisk in Basel suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine:n  
 

Automobil-Mechatroniker EFZ 100% (m/w/d) 
 
Dein Wirkungsfeld 

 Ausbilden und Begleiten von jungen Menschen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung 

 Koordinieren und laufendes Optimieren sämtlicher Arbeitsschritte und Arbeiten der Lernenden in der 
beruflichen Ausbildung zum Automobil-Mechatroniker EFZ 

 Prüfen, Diagnostizieren und Warten von Fahrzeugen und mechatronischer Systeme 

 Service- und Reparaturarbeiten aller Marken 

 Austauschen von Verschleissteilen 

 Vorbereiten und Durchführen der Motorfahrzeugkontrolle 

 Unterstützen von betrieblichen Abläufen 
 
Das bringst du mit 
Deine Berufslehre als Automobil-Mechatroniker:in EFZ hast du schon länger erfolgreich abgeschlossen und 
verfügst idealerweise über eine langjährige Berufserfahrung mit diversen Automobilmarken. Einen eindeutigen 
Vorteil hast du, wenn du zusätzlich eine Weiterbildung zum/zur Diagnostiker:in abgeschlossen hast. Aufgrund der 
agogischen Verantwortung, die diese Stelle beinhaltet, richten wir uns an eine Person mit einer ausgeprägten 
Empathie sowie einer flexiblen, kreativen und geduldigen Persönlichkeit. Um im Umgang mit unseren Klientinnen 
und Klienten erfolgreich zu sein, sind ebenfalls sehr gute kommunikative Fähigkeiten gefragt. In erster Linie solltest 
du eine grosse Freude und Bereitschaft verspüren, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten, sie anzuleiten und 
zielgerichtet zu fördern. Dies setzt eine proaktive, äusserst selbständige Arbeitsweise sowie ein hohes Mass an 
Eigeninitiative und Selbstkompetenz voraus. Als positivdenkende Frohnatur mit Teamgeist trägst du zudem zu 
einer harmonischen und freudigen Zusammenarbeit innerhalb der Abteilung und der Institution bei.  
 
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.  
 
Wir freuen uns auf dich! 
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