Pflegefachperson/Ergotherapeut*in oder Sozialpädagog*in Schwerpunkt Psychiatrie (60-80%)
Sind Sie eine Pflegefachperson bzw. Ergotherapeut*in oder Sozialpädagog*in mit Schwerpunkt Psychiatrie?
Dann möchten wir Sie gerne kennen lernen!
Der Verein sintegrA zürich ist eine soziale Organisation, die sich seit über 27 Jahren für die soziale und berufliche
Integration von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung engagiert und in vier Betrieben verschiedene
Angebote führt. Für den Betrieb Betreuungsdienst suchen wir per sofort eine diplomierte Pflegefachperson
bzw. Ergotherapeut*in oder Sozialpädagog*in mit dem Schwerpunkt Psychiatrie und fundierter (sozial-)
psychiatrischer Erfahrung.
Der Betreuungsdienst bietet Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung leistungsangepasste
Dauerarbeitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt. Die IV-Mitarbeitenden betreuen, unterstützen, begleiten und
besuchen vorwiegend betagte Menschen in Privathaushalten sowie in Alters-, Pflege- und Behinderteninstitutionen. Für diese anspruchsvolle Aufgabe werden die IV-Mitarbeitenden von uns geschult und
fachlich begleitet.
Ihre Aufgaben
Sie betreuen die IV-Mitarbeitenden, planen und koordinieren die Einsätze. Sie erkennen Veränderungen, Krisen,
Über- oder Unterforderung und sind es gewohnt, eigenverantwortlich und kompetent zu handeln. Sie sind
verantwortlich für eine umfassende, fachlich und sprachlich kompetente Dokumentation gemäss den qualitativen
Vorgaben des Kantons und für die Evaluation der Begleitung bzw. Betreuung. Sie sind an der Rekrutierung neuer
Mitarbeitender beteiligt, übernehmen einen Teil des Unterrichts und pflegen die Kontakte zu den Kund*innen
und deren Angehörigen. Einen beachtlichen Teil Ihrer Aufgaben erledigen Sie an Ihrem Büroarbeitsplatz am
Computer und sind dabei sowohl mit den Kund*innen wie auch mit den IV-Mitarbeitenden in telefonischem
Kontakt.
Anforderungen
• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachperson HF oder in Ergotherapie oder als
Sozialpädagog*in FH mit dem Schwerpunkt Psychiatrie
• Berufserfahrung im psychiatrischen Bereich und Erfahrung in der Vermittlung von Wissen
• Freude an der Übernahme von Verantwortung und daran, Ihr fundiertes Fachwissen wie auch ihre soliden
Computerkenntnisse einsetzen zu können
• Ausgesprochenes Flair für Kundenkontakte und Vernetzung
• Freude und Geschick beim Organisieren und Koordinieren – vorwiegend am Telefon bzw. Computer
• Interesse, sich mit den sozialpsychiatrischen Aspekten psychischer Beeinträchtigung auseinander zu setzen
• Solide Kenntnisse mit dem Planungstool Perigon und Erfahrungen in Qualitätsmanagement sind von sind von
Vorteil
Wir bieten
Einen spannenden und vielseitigen Arbeitsplatz im sozialpsychiatrischen Bereich in einem engagierten,
humorvollen und belastungsfähigen Team. Regelmässige Fachsupervision, Weiterbildungsmöglichkeiten und
zeitgemässe Anstellungsbedingungen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihr Dossier an m.luechinger@sintegra-zh.ch
Für telefonische Auskünfte wenden Sie sich bitte an die stellvertretende Betriebsleiterin Betreuungsdienst
von sintegrA zürich, Frau Maria Lüchinger, Tel. 044 269 69 09.

