
 

Eine Brücke bauen für die Anliegen von schwerhörigen und gehörlosen Menschen!  

 

Möchten Sie einen Einblick in die verschiedenen Arbeiten einer Non-Profit-Organisation er-

halten? Sind Sie interessiert an den Herausforderungen, die eine Hörbehinderung mit sich 

bringen kann? Wir bieten einer Person, die den Einstieg in eine Arbeit im sozialen Bereich 

sucht (z.B. mit einem Abschluss auf Stufe Gymnasium oder Fachmittelschule), ein 

 

(Vor-)Praktikum als Einstieg in eine Arbeit im sozialen Bereich. 
(ca. 60%-80%, auf 6 Monate befristet) 

 
 

Ihre künftigen Aufgaben umfassen: 

• Mitarbeit im Bereich Arbeitsintegration: Erstellung von Bewerbungsdossiers, Identifika-

tion von geeigneten Arbeitsstellen, Teilnahme an Klientengesprächen 

• Unterstützung des Bereichsleiters Arbeitsintegration bei der Organisation einer Fachta-

gung sowie bei der Pflege von Arbeitgeberkontakten 

• Mitarbeit im Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: z.B. Schreiben und Ver-

öffentlichen von Posts in den Sozialen Medien, in der eigenen Zeitschrift sowie im 

Newsletter 

• Mitarbeit am Empfang und beim Telefondienst 

• Je nach Interesse und Fähigkeiten Übernahme weiterer Aufgaben  

 

Wir wünschen uns eine kontaktfreudige und vielseitig interessierte Persönlichkeit, die 

• einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsfelder einer Non Profit Organisation neh-

men möchte 

• sehr gute schriftliche Deutschkenntnisse mitbringt 

• interessiert ist an der Kultur gehörloser Menschen sowie der Gebärdensprache 

• administrative und organisatorische Fähigkeiten und sehr gute IT-Anwenderkenntnisse 

besitzt  

 

Wir bieten  

• eine vielseitige Tätigkeit mit der Möglichkeit in verschiedenen Bereichen der sozialen 

Arbeit erste Erfahrung zu sammeln  

• ein kompetentes, motiviertes und interdisziplinäres Team, bestehend aus gehörlosen 

und hörenden Mitarbeitenden 

• eine sorgfältige Begleitung und Unterstützung inkl. der Möglichkeit an Inter- und Super-

visionen sowie internen Weiterbildungen teilzunehmen 

• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen in Anlehnung an die Richtlinien des Kantons ZH 

 

Anstellungsbeginn ab sofort oder nach Vereinbarung.  

 

Sind Sie interessiert? Oder haben Sie noch Fragen? Informieren Sie sich auf unserer Web-

seite www.bfsug.ch oder kontaktieren Sie Pascal Meier, Bereichsleiter Soziale Arbeit,  

an 043 311 79 76 oder unter bewerbungen@bfsug.ch. 

 

Wir freuen uns über Ihre vollständige elektronische Bewerbung mit CV, Motivationsschreiben 

sowie Zeugnisse an bewerbungen@bfsug.ch. 

http://www.bfsug.ch/
mailto:bewerbungen@bfsug.ch

