
 

 

 

 
                                                     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 unser Team in Düdingen suchen wir nach Vereinbarung eine 
engagierte Persönlichkeit als  

 

Gruppenleiter*in Backoffice (w/m/d) 80% 
 

Ihr Wirkungsfeld 
• Anleitung und Begleitung von Klient*innen bei der Ausführung von Administrations- und
 Buchhaltungsarbeiten im Kundenauftrag 
• Förderung und Unterstützung der Klient*innen bei der sozioprofessionellen Integration 
• Erstellung von Zwischen- und Schlussberichten, sowie enge Zusammenarbeit mit  
 den zuweisenden Stellen 
• Mitarbeit an abteilungsübergreifenden Aufgaben 

Ihr Werkzeugkoffer 
• Kaufmännische Grundausbildung (EFZ) mit einigen Jahren Berufserfahrung 
• Erfahrung in der beruflichen oder sozialen Integration und Sachbearbeitung 
 Rechnungswesen von grossem Vorteil 
• Freude an der Arbeit mit Klient*innen aus mehrfachbelasteten Situationen 
• Erstsprache Deutsch und gute Französischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Selbständige und strukturierte Arbeitsweise 
• Empathische, flexible und belastbare Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen, guter 
 Beobachtungsgabe und hoher Kommunikationsfähigkeit 
• Interesse an Weiterbildungen 

Unser Angebot 
Bei uns erhalten Sie einen vielseitigen, kreativen und verantwortungsvollen Arbeitsbereich mit 
Gestaltungsspielraum in einem sinnstiftenden und zweisprachigen Umfeld. Die Hierarchien sind 
flach und die Entscheidungswege entsprechend kurz, dies macht uns agil. Ein aufgestelltes, 
engagiertes und kompetentes Team freut sich auf die Zusammenarbeit  mit Ihnen. Unsere 
Anstellungsbedingungen sind life-balance-erprobt und die Sozialleistungen attraktiv. 
Zielgerichtete Weiterbildung ist für uns selbstverständlich und wird daher grosszügig 
unterstützt. Der Arbeitsplatz in Düdingen ist zentral gelegen und sowohl mit dem ÖV wie auch 
Privatfahrzeug gut erreichbar. 

Angesprochen? 
Dann freuen wir uns auf Ihr aussagekräftiges und komplettes Dossier inkl. Motivationsschreiben 
bis am 21. April 2023 an bewerbungen@verein-ritec.ch. Bei Fragen oder für zusätzliche 
Informationen steht Ihnen Sonja Zihlmann unter 026 505 26 61 gerne zur Verfügung. 
Unvollständige und/oder nicht dem gesuchten Profil entsprechende Bewerbungen werden nicht 
bearbeitet. 
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