Der Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz BFVI begleitet, fördert, berät, unterstützt und betreut
Menschen mit psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen sowie betagte pflegebedürftige
Menschen. Zum BFVI gehören ein Pflegeheim, ein Wohnheim und eine Werkstätte. Der BFVI ist
spezialisiert auf die Betreuung von blinden und sehbehinderten Menschen.
Für unsere Werkstätten suchen wir per 1.1.2023 oder nach Vereinbarung eine

Gruppenleitung Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 80%
Ihre Aufgaben:
•
•
•

•

Sie unterhalten unsere Liegenschaft inkl. Umgebung und sind verantwortlich für die Reinigung
der Produktionsräume in den Werkstätten.
Sie arbeiten eng mit dem Leiter TES (Technik, Energie, Sicherheit) zusammen und vertreten
diesen in dessen Abwesenheit.
Sie führen Mitarbeitende mit Beeinträchtigung und gewährleisten deren Begleitung nach
agogischen Grundsätzen. Dazu gehört die Arbeitsplatzeinrichtung, die Definition von
Förderzielen und Führung der Klientenadministration.
Sie können sich vorstellen, zukünftig Lernende Fachmann/-frau Betriebsunterhalt auszubilden.

Was erwarten wir von Ihnen?
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachmann/-frau Betriebsunterhalt oder
vergleichbar.
Sie haben ausgewiesene organisatorische und handwerkliche Fähigkeiten
Sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und
individuellem Unterstützungsbedarf und sind bereit sich weiterzubilden.
Sie zeigen Bereitschaft, bei Bedarf (Schneeräumung, Notfalleinsatz), ausserhalb der
Arbeitszeiten oder an Wochenenden zu arbeiten.
Sie können gute MS-Office Kenntnisse vorweisen, haben eine gute mündliche und schriftliche
Ausdrucksweise in deutscher Sprache.

Was dürfen Sie von uns erwarten?
•
•
•
•
•

Wir bieten eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe mit entsprechender Mitsprache
und Entscheidungskompetenz.
Wir pflegen eine offene, wertneutrale und konstruktive Zusammenarbeit.
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen wie zum Beispiel geregelte Arbeitszeiten,
mindestens 5 Wochen Ferien, Dienstjubiläum ab 5 Jahren sowie interne- und externe
Weiterbildungen
Arbeitgeberbeteiligung an der Pensionskasse zu 2/3
Sehr gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr

Konnten wir Ihr Interesse wecken und fühlen Sie sich von dieser Herausforderung
angesprochen? Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!
Matthias Metzler, Bereichsleitung Werkstätten, erteilt Ihnen ab 14.10.22 unter der Tel.-Nummer
041 349 83 80 oder per E-Mail matthias.metzler@bfvi.ch gerne weitere Auskünfte.
Ihre Bewerbung richten Sie per E-Mail an:
Monika Aeberhard, Personaladministration monika.aeberhard@bfvi.ch

