OVERALL

Als Unternehmen der Arbeitsmarktintegration engagieren wir uns seit über 45 Jahren für Menschen
auf Stellensuche sowie für Junge und deren Ausbildung. Ziel ist die dauerhafte berufliche und soziale Integration. Rund 900 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 zusammen mit den Sozialversicherungswerken ist die nachhaltige, berufliche
Integration.
Zur Ergänzung des Coaching-Teams suchen wir per August 2022 oder nach Vereinbarung eine/n

Personalvermittler/in und Job Coach 70 – 80 %
So sieht Ihr Arbeitsgebiet aus:
– Sie unterstützen Personen, die vorgängig im Rahmen von internen Abklärungs- und Qualifizierungs-Modulen ihre Fachkompetenzen und persönlichen Fähigkeiten trainiert und auf aktuellen
Stand gebracht haben. Zusammen mit diesen Personen erarbeiten Sie ressourcen-, ziel- und lösungsorientiert die jeweils beste Bewerbungsstrategie und suchen nach der passenden Arbeitsstelle.
– Ihre Tätigkeit beinhaltet neben den Gesprächen mit stellensuchenden Personen und Ihren aktiven Kontakten zur Wirtschaft (Akquise von Arbeits- und Praktikumsstellen) auch die zuverlässige
Umsetzung administrativer und organisatorischer Aufgaben.
– Sie sind für die Vermittlung von Stellen und das Job Coaching der Personen verantwortlich und
sichern als Prozessverantwortliche/r das Monitoring und den internen und externen Informationsaustausch sowie die schriftliche Berichterstattung. Ihr Vermittlungsfachwissen setzen Sie kreativ und individuell auf den Fall bezogen ein.
− In unserer Prozessorganisation handeln Sie vernetzt, innovativ und unternehmerisch. Ihr Tun und
Handeln ist auf den Integrationsauftrag der Kundschaft ausgerichtet und orientiert sich einerseits
an gesetzlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, andererseits an
den Ressourcen und Möglichkeiten der Personen.
Das erwarten wir von Ihnen:
− anerkannte Ausbildung als Job Coach und/oder Personalvermittler/in
− Berufserfahrung in der Wirtschaft mit Bezug Wiedereingliederung, Reintegration und Personalwesen
− Kenntnisse des Arbeitsmarkts in der Region Basel/Nordwestschweiz
− Kenntnisse über das Sozialversicherungssystem der Schweiz
− Gute PC-Anwenderkenntnisse, stilsicheres Deutsch und selbstständige, zielgerichtete Arbeitsweise
− Integrität, Belastbarkeit, hohe Sozialkompetenz, gute Kommunikationskompetenzen und Freude
an der Arbeit mit Menschen in anspruchsvollen Situationen
Das bieten wir Ihnen:
− vielseitiges und sinnstiftendes Tätigkeitsfeld
− engagiertes und wertschätzendes Team
− Möglichkeit zum Mitgestalten und dadurch zur persönlichen Entwicklung
− eine agile Organisation mit klaren Strukturen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne elektronisch und mit Foto, an
Overall HRM, Nonnenweg 36, 4055 Basel, hrm@overall.ch
www.overall.ch

