
 

 

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. 

Für unser Geschäftsfeld Betriebsunterhalt suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n 

 

LEITER:IN BETRIEBSUNTERHALT (80%)  

Wir vom Gebäudeunterhalt führen gemeinsam mit psychisch beeinträchtigten Menschen sowie Lernenden 
Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten im Innen- und Aussenbereich für unsere externen Kunden wie auch für 
unserer eigene Liegenschaft aus. Unsere Mitarbeitenden mit psychischer Beeinträchtigung werden von 
kompetenten Fachpersonen begleitet und unter Berücksichtigung ihrer individuellen Ressourcen unter-
stützt. So können sie sich neue Fähigkeiten aneignen, sich weiterentwickeln und persönliche Ziele errei-
chen.  

Ihre Aufgaben 

- Sie übernehmen die fachliche wie personelle Führung des Geschäftsfeldes - bestehend aus zwei 
Gruppenleitungen, 16 Menschen mit psychischer Beeinträchtigung an 10 Arbeitsplätzen, davon zwei 
Lernende sowie Personen in beruflichen Massnahmen der IV - und gewährleisten einen reibungslosen 
Betriebsablauf 

- Sie unterstützen die Geschäftsleitung in der operativen Führung und übernehmen die Verantwortung 
für die Betreuung der wirtschaftlichen Kunden und die Begleitung der beeinträchtigten Mitarbeitenden 

- Sie verantworten die finanzielle Führung des Geschäftsfeldes mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Bei-
trages an den Gesamtbetrieb 

- Sie arbeiten bei Unterhalts- und Reinigungsarbeiten mit und stellen die Qualitätsvorgaben sicher  
- Sie fördern die zu begleitenden Mitarbeitenden ziel- und teilhabeorientiert und gestalten eine wert-

schätzende Arbeitsatmosphäre 

Ihr Profil  

- Sie verfügen über eine technische Grundausbildung (z.B. Elektro, HKL, Gebäude- Betriebsunterhalt) 
und entsprechender Berufserfahrung 

- Als offene, gewinnbringende und empathische Führungskraft schätzen Sie den Umgang mit verschie-
denen Menschen und die operative Mitarbeit im Betriebsunterhalt sowie der Gebäudereinigung 

- Optimalerweise haben Sie den Kurs Berufsbildner:in bereits durchlaufen oder sind bereit, diesen zu 
absolvieren  

- Sie besitzen den Führerausweis Kategorie B 
- Idealerweise bringen Sie eine agogische Ausbildung/Erfahrung mit oder sind interessiert, sich on the 

job weiterzubilden 
- Gute kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift wie auch gute MS-Office-Anwenderkenntnisse 

sind vorausgesetzt und bilden die Basis für administrative Tätigkeiten 

Ihre Zukunft  

- Es erwartet Sie ein abwechslungsreicher Führungsalltag sowie ein engagiertes, fachkundiges und kol-
legiales Team 

- Nebst der verantwortungsvollen Herausforderung widmen Sie sich selbständig und zielorientiert Ihren 
Aufgaben  

- Sie schätzen Ihre vielseitigen Tätigkeiten mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen sozialen 
Umfeld  

Gerne erteilt Ihnen Kurt Orlandi, Geschäftsleiter, telefonische Auskünfte unter 043 336 76 76. 

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

Sandra Zgraggen, Leiterin Personal, Drahtzug, Postfach, 8032 Zürich, www.drahtzug.ch 
 
 
Zürich, 16. Februar 2023 
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