OVERALL
Als Unternehmen der Arbeitsmarktintegration engagieren wir uns seit 45 Jahren für Menschen auf
Stellensuche sowie für Junge und deren Ausbildung. Über 800 Personen pro Jahr nutzen die vielfältigen Module aus Coaching, Bildung, Vermittlung sowie Qualifizierung an der Arbeit in den Betrieben von Overall und der Bauteilbörse. Gemeinsames Ziel unserer interdisziplinären internen Teams
und den externen Leistungsauftrag gebenden Sozialversicherungswerken ist die nachhaltige, berufliche Integration.
Zur Ergänzung unseres Coaching-Teams suchen wir

eine/n erfahrene/r Coach 100 %
Per August 2022 oder nach Vereinbarung
So sieht Ihr Arbeitsgebiet aus:
− Im kollegial geführten Team obliegt Ihnen gegen aussen die Fallführung von stellensuchenden
Personen. Gemeinsam mit Ihren Teamkolleginnen und -kollegen gestalten Sie den Integrationsprozess und den dazugehörenden internen und externen Informationsaustausch aktiv mit. Sie
sind zuständig für die schriftliche Berichterstattung an die Leistungsauftraggebenden.
− Ihr Integrationsfachwissen setzen Sie in regelmässigen Coachings kreativ und individuell auf den
Fall bezogen ein.
− In einer Drehscheibenfunktion handeln Sie vernetzt, innovativ und unternehmerisch.
− Ihr Tun und Handeln ist auf den Integrationsauftrag der Leistungsauftraggebenden ausgerichtet
und orientiert sich einerseits an gesetzlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, andererseits an den Ressourcen und Möglichkeiten der Klientel.
− Sie begleiten stellensuchende Personen in Overall internen Modulen und auch während Arbeitsund Integrationsprozessen im Arbeitsmarkt. Das Coaching als unterstützenden und begleitenden
Prozess führen Sie ressourcen- und lösungsorientiert durch.
− Ihre Tätigkeit beinhaltet zu einem grossen Teil die zuverlässige Umsetzung administrativer und
organisatorischer Aufgaben.
Voraussetzung für diese interessante und vielseitige Tätigkeit:
− Sie verfügen über eine anerkannte Ausbildung in Coaching und bringen mehrjährige Erfahrung in
der Arbeitsintegration im lösungsorientierten Coaching mit.
− Sie kennen den Arbeitsmarkt und wissen, was von Arbeitnehmenden erwartet wird.
− Sie kennen das Schweizerische Sozialversicherungssystem.
− Gute PC-Anwenderkenntnisse und stilsicheres Deutsch sowie eine selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise sind für diese Tätigkeit erforderlich.
− Integrität, Belastbarkeit, hohe Sozialkompetenz, gute Kommunikationskompetenzen und Freude
an der Arbeit mit Menschen in anspruchsvollen Situationen sind Ihre Stärken.
− Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln ist für Sie selbstverständlich.
Es erwartet Sie eine interessante Aufgabe in einem Unternehmen mit agilen Strukturen und soziokratischer Unternehmenskultur, ein motiviertes und engagiertes Team sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung gerne mit Foto.
Overall, HRM, Nonnenweg 36, 4055 Basel
hrm@overall.ch www.overall.ch

