
 

Der Drahtzug – Wir sind ein Unternehmen mit sozialem und wirtschaftlichem Angebot, ausgerichtet auf Men-
schen, die in Folge einer psychischen Beeinträchtigung zur Bewältigung des Alltags auf Begleitung und Un-
terstützung angewiesen sind. Wir bieten über 200 Plätze im Arbeits- und Tagesstrukturbereich und 28 
Wohnplätze an.  

Für das Geschäftsfeld Textil suchen wir per 1. April 2020 eine/n 

ARBEITSAGOGIN/EN ALS LEITER/IN TEXTIL 
(80%) 

Zusammen mit Mitarbeitenden mit psychischer Beeinträchtigung führen wir im Geschäftsfeld Textil ver-
schiedenste Nähaufträge mit diversen Materialien aus und bieten massgeschneiderte Lösungen an. Unsere 
Mitarbeitenden mit psychischer Beeinträchtigung werden von kompetenten Fachpersonen begleitet und un-
ter Berücksichtigung ihrer individuellen Ressourcen unterstützt. So können sie sich neue Fähigkeiten aneig-
nen, sich weiterentwickeln und persönliche Ziele erreichen. 

Ihre Aufgaben 

- Sie übernehmen die operative Führung des Geschäftsfeldes Textil. Dabei sind Sie für die personelle 
Leitung des Teams - bestehend aus zwei Gruppenleitungen - sowie für die fachliche und organisatori-
sche Koordination und Gestaltung verantwortlich 

- Zusammen mit den Gruppenleitungen unterstützen und leiten Sie Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung bei verschiedenen Näh- und Produktionsarbeiten an und sind verantwortlich für die 
termin- und qualitätsgerechte Ausführung der Produktionsaufträge 

- Sie fördern die zu betreuenden Mitarbeitenden gemäss den individuellen Möglichkeiten und gestalten 
eine Arbeitsatmosphäre, in welcher sich die Arbeitsgruppe wohl fühlt 

- Mit den zu begleitenden Mitarbeitenden bauen Sie tragfähige Beziehungen auf und stehen bei Bedarf in 
Kontakt mit den jeweiligen externen Bezugspersonen 

- Im Spannungsfeld zwischen den Beschäftigten angepasster Führung und Begleitung sowie kundenge-
rechter Ausführung der Aufträge setzen Sie Ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen gezielt ein 

- Mit Flair für Planung und Organisation gestalten Sie die Arbeitsabläufe geschickt und optimieren 
dadurch die Produktionsergebnisse 

Ihr Profil 

- Als integrative Persönlichkeit verfügen über eine Ausbildung in Arbeitsagogik verbunden mit einigen 
Jahren Berufserfahrungen und über eine Grundausbildung im Textilbereich (z.B. Bekleidungsge-
stalter/in, Handarbeitslehrer/in etc.) mit entsprechender Berufserfahrung  

- Ebenso bringen Sie eine breite Führungserfahrung mit 
- Sie arbeiten gerne praktisch, sind interessiert an sozialen Fragestellungen und lösen Themen res-

sourcenorientiert 
- Ihr Flair für eine effiziente Arbeitsorganisation verbunden mit sehr guten Office-Anwenderkenntnissen 

bildet die Basis für die administrativen Aufgaben 

Ihre Zukunft 

- Es erwartet Sie eine grosse Abwechslung im Führungsalltag sowie ein engagiertes, fachkundiges 
und kollegiales Team 

- Sie schätzen das vielseitige Aufgabengebiet (Führungs- und Basisarbeit) und setzen sich mit ver-
schiedensten Fragestellungen auseinander  

- Mit Freude gehen Sie die verantwortungsvolle Herausforderung an und arbeiten selbständig sowie ziel-
orientiert in einer gut strukturierten Arbeitsumgebung 

Gerne erteilt Ihnen Herr Andràs Kiss, Leiter Fertigung, telefonische Auskünfte unter 043 336 76 76. 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an bewerbung@drahtzug.ch  
Frau Sandra Zgraggen, HR-Verantwortliche Fachangestellte, Drahtzug, Postfach, 8032 Zürich 
www.drahtzug.ch  
 
Zürich, 17.12.2019 


