
 

 

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

Im Rahmen des Ausbaus unserer beruflichen Massnahmen – suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n  

LEITER/IN AUSBILDUNG UND  
ARBEITSINTEGRATION (100%) 
Fasziniert Sie das Zusammenspiel von sozialen und wirtschaftlichen Thematiken? Von sozialer Arbeit und 
Führung? Von strategischer und operativer Tätigkeit? Von Dynamik und Geduld?  

Im Auftrag der IV führen wir verschiedenste berufliche Massnahmen durch. Diese reichen von Kurzabklä-
rungen über Trainings bis hin zu mehrjährigen Berufsausbildungen intern wie extern. Menschen, welche 
eine andere Arbeit ausserhalb des Drahtzuges wünschen, werden von unserem Job Coaching-Team bei 
ihrer Suche nach einem externen Integrationsarbeitsplatz unterstützt und extern begleitet. 

Ihre Aufgaben 

• Sie übernehmen die personelle, fachliche und organisatorische Leitung und führen die Sparte  
Ausbildung und Arbeitsintegration 

• Sie arbeiten in Projekten zur Weiterentwicklung des Angebotes mit oder leiten diese und wirken beim 
Ausbau des Geschäftsfeldes Job Coaching mit 

• Sie stellen die Begleitqualität sowie die Schnittstellen intern und extern sicher 

• Sie vernetzen sich extern und akquirieren wichtige Akteure und Arbeitgebende  

• Sie verantworten (in Koordination mit unserem Marketing Partner) Werbung, Kommunikation und 
Marketing - inkl. Website - in Ihrer Sparte  

• Sie unterstützen Personen im Integrationsprozess (berufliche Massnahmen, Personalverleih) 

Ihr Profil 

• Als integrative Persönlichkeit verfügen Sie über eine Weiterbildung im sozialen oder betriebswirt-
schaftlichen Bereich (Niveau HFS/FH), über einige Jahre Berufserfahrung in der Arbeitsintegra-
tion sowie über fundierte Führungserfahrung 

• Ihre gute Vernetzung basiert auf Ihren kommunikativen und empathischen Fähigkeiten und bildet die 
Basis für die Integrationsarbeit 

• Sie kennen die Angebote der IV/SVA und sind versiert in deren Umsetzung 

• Ihr Flair für eine effiziente Arbeitsorganisation verbunden mit sehr guten Office-Anwenderkenntnissen 
bilden die Basis für Ihre vielseitigen administrativen Aufgaben 

Ihre Zukunft 

• Sie schätzen das umfassende Aufgabengebiet und setzen sich gerne mit verschiedensten Fragestel-
lungen auseinander 

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

• Sie tragen aktiv zur Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Sparte Ausbildung- und Arbeitsin-
tegration sowie deren verschiedenen Angebote bei 

• Mit Freude gehen Sie diese verantwortungsvolle Herausforderung an und arbeiten selbständig sowie 
zielorientiert in einer gut strukturierten Arbeitsumgebung 

Gerne erteilt Ihnen Sandra Kübler, Leiterin Integration, telefonisch Auskunft unter 043 336 76 76.  

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an bewerbung@drahtzug.ch 

Sandra Zgraggen, HR-Verantwortliche Fachangestellte, Drahtzug, Postfach, 8032 Zürich 
www.drahtzug.ch  

 

Zürich, 12. Mai 2021 
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