Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk Region Basel (SAH Region Basel) ist ein gemeinnütziger
Verein mit Sitz in Basel. Wir engagieren uns für eine sozial und ökonomisch gerechte
Gesellschaft. Wir setzen uns dabei insbesondere für geflüchtete Menschen ein, die bei uns
Zuflucht suchen.
Im Rahmen eines neuen Arbeitsintegrationsprojekts im Reinigungsbereich werden
Migrant/innen (Sozialhilfeempfänger/innen) aus Basel und der Region in einem anwendungsorientierten Kurs auf die Arbeitswelt vorbereitet und absolvieren anschliessend
Praktika im ersten Arbeitsmarkt.
Für die facdlicde Leitung dieses Pilotprojekts sucden wir per 1.11.2018 oder nacd
Vereinbarung

eine Facdperson Arbeitsintegration (60-80 %)
Aufgabenbereicd:
• Coaching und Begleitung der teilnehmenden Migrant/innen, insbesondere während der
Praktika
• Detailausarbeitung sowie Unterricht der allgemeinbildenden Module des
Qualifizierungskurses
• Zusammenarbeit mit zuweisenden Stellen und Akquise von weiteren zuweisenden
Gemeinden
• Akquisition und Vermittlung von Schnupper- und Praktikumsstellen bei
Reinigungsfirmen
• Verfassen von Berichten und Mitarbeit bei der Projektauswertung
• Bei Interesse zusätzlich fachliche Mitarbeit auf der Geschäftsstelle des SAH Region Basel
bei der Entwicklung weiterer Angebote mit zusätzlichen Stellenprozenten (10-20 %)
Anforderungsprofil:
Sie sind eine initiative, flexible und kommunikative Persönlichkeit, die selbständig und
zuverlässig arbeitet und gerne mitgestaltet. Sie verfügen über eine abgeschlossene
berufliche Grundbildung und einen Abschluss in Sozialarbeit oder eine gleichwertige
Ausbildung sowie über eine Zusatzausbildung oder Weiterbildung im Bereich
Coaching/Beratung. Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in der Arbeitsintegration und
Erfahrung und Interesse an der Zusammenarbeit mit Migrant/innen mit. Ein lokales
Netzwerk zu den zuweisenden Stellen in Basel und der Region und/oder Kenntnisse der
Reinigungsbranche sind von Vorteil.
Angebot:
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, sinnstiftende und herausfordernde Arbeit. Es
erwarten Sie ein kleines, motiviertes Team und viele Mitgestaltungsmöglichkeiten. Unser
GAV bietet fortschrittliche Arbeitsbedingungen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Sara Fink, Verantwortliche Geschäftsstelle, zur Verfügung
(061 327 92 92, sara.fink@sah-bs.ch).
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung. Bitte richten Sie diese mit den üblichen
Unterlagen bis am 17.10.2018 mit dem Betreff „Fachperson Arbeitsintegration“ an info@sahbs.ch. Bitte geben Sie in der Bewerbung an, ab wann Sie die Stelle antreten könnten. Die
Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 23.10.2018 und am 25.10.2018 jeweils am
Nachmittag statt.

