
 

 

 

 

                
          aktiv in sozialer und beruflicher Integration 

In Zusammenarbeit mit Sozialdiensten, der Invalidenversicherung und weiteren Institutionen 
führen wir als Sozialunternehmung diverse Abteilungen in unterschiedlichen Berufsfeldern. Mit 
dem Instrument Arbeit zeigen wir neue Perspektiven auf und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
beruflichen Integration. Für eine neu geschaffene IV-Massnahme für Jugendliche suchen wir für 
den Hauptsitz in Düdingen per 1. September 2021 oder nach Vereinbarung eine/n engagierte/n: 
 

Coach mit sozialpädagogischer Ausbildung 80% 
Pensum idealerweise auf 5 Arbeitstage verteilt 

 
 
Ihr Wirkungsfeld 
In dieser neu geschaffenen Stelle bauen Sie die neue IV-Integrationsmassnahme für Jugendliche 
von 16-25 Jahren selbständig auf. Dabei achten Sie auf eine bedarfsgerechte Abdeckung der 
Bedürfnisse der verschiedenen Anspruchsgruppen und implementieren das Programm in der 
Praxis. Dabei begleiten und coachen Sie bis zu vier Jugendliche und sind für einen strukturierten 
und zielorientierten Tagesablauf verantwortlich. Dazu gehört die regelmässige Einsatzbeurteilung, 
welche Sie zu Handen den zuweisenden Stellen durchführen. In dieser multidisziplinären Aufgabe 
arbeiten Sie zudem eng mit der IV, sowie weiteren internen und externen Partnern zusammen 
und stellen dabei den professionellen Informationsaustausch sicher. 
 
Ihr Werkzeug 
Als ausgebildeter Sozialpädagoge (FH/HF oder BSc Sozialarbeit) verfügen Sie bereits über mehrere 
Jahre Praxiserfahrung im Bereich Jugendarbeit (idealerweise im stationären Umfeld) und konnten 
dabei ihre Projektverantwortungskompetenz erfolgreich unter Beweis stellen. Ihre 
Kommunikation ist jederzeit adressatengerecht und Sie verhandeln stilsicher und erfolgreich auf 
Deutsch auf erstsprachlichem Niveau in Wort und Schrift. Als flexible und sozialkompetente 
Persönlichkeit verfügen Sie über einen wertschätzenden Umgang auf allen Ebenen, sind 
konflikterprobt und bringen ein echtes Interesse an der Zielgruppe Jugend mit. Gute MS-Office 
Kenntnisse sind für Sie ebenso selbstverständlich wie planerische und organisatorische 
Fähigkeiten. Gute mündliche Französischkenntnisse sind erwünscht aber nicht zwingend. 
 
Unser Angebot 
Bei uns erhalten Sie einen vielseitigen, kreativen und verantwortungsvollen Arbeitsbereich mit 
Gestaltungsspielraum in einem sinnstiftenden Umfeld. Ein aufgestelltes und kompetentes Team 
freut sich auf die Zusammenarbeit und die Anstellungsbedingungen sowie Sozialleistungen sind 
attraktiv. Der Arbeitsort in Düdingen ist zentral gelegen und sowohl mit den ÖV wie auch 
motorisiert gut erreichbar. 
 
Sehen Sie sich in dieser Aufgabe?  
Dann freuen wir uns auf Ihr aussagekräftiges und komplettes Dossier bis am 9. Juli 2021 an 
bewerbungen@verein-ritec.ch. Bei Fragen oder für zusätzliche Informationen steht Ihnen Markus 
Blaser unter 026 505 25 52 gerne zur Verfügung. 
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