
 

 

 

Eine Brücke bauen für die Anliegen von schwerhörigen und gehörlosen Menschen 

Sind Sie interessiert an den Alltagsherausforderungen, die eine Hörbehinderung mit 

sich bringen kann? Möchten Sie im Beratungskontext verschiedene Kommunikations-

formen kennen- und nutzen lernen?  

Wir suchen per 1. Juni 2022 oder nach Vereinbarung eine/n 

 

Sozialarbeiter/in zu 60% - 80% 
 

Ihre künftigen Aufgaben umfassen: 

 

• Einzelberatung und Begleitung von schwerhörigen und gehörlosen Menschen 

und deren Bezugspersonen bei persönlichen, beruflichen und finanziellen An-

liegen  

• Gesuche erstellen, um finanzielle Engpässe zu überbrücken 

• Beratung in sozialversicherungsrechtlichen Fragen 

• Zusammenarbeit mit internen und externen Fachstellen 

• Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten 

• Übernahme allgemeiner Teamaufgaben 

• Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Beratungen in Zürich Oerlikon und in Schaffhausen (1 Tag pro Woche) 

  

Wir wünschen uns eine kontaktfreudige, engagierte und belastbare Persönlichkeit, die 

 

• ein Diplom als Sozialarbeiter/in FH/BSc hat 

• interessiert daran ist, die Gebärdensprache zu erlernen und die Kultur gehör-

loser Menschen kennen zu lernen oder bereits über entsprechende Kennt-

nisse verfügt 

• selbstständig und verantwortungsbewusst arbeitet 

• idealerweise Berufserfahrung im Bereich Sozialversicherungen und/ 

oder im Behindertenbereich mitbringt 

• sehr gute administrative und organisatorische Fähigkeiten und gute  

IT-Anwenderkenntnisse besitzt  

• über sehr gute (insbesondere schriftliche) Deutschkenntnisse verfügt 

 

Wir freuen uns auch über Dossiers von Personen, die selber schwerhörig oder gehör-

los sind. 

 

 

 

 

 



 

Wir bieten eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit, dazu 

 

• ein kompetentes, motiviertes und interdisziplinäres Team, bestehend aus ge-

hörlosen und hörenden Mitarbeitenden 

• Regelmässiger fachlicher Austausch, Fortbildungsmöglichkeiten, Supervision 

und Intervision 

• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen in Anlehnung an die Richtlinien des 

Kantons Zürich 

 

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

Homepage www.bfsug.ch oder rufen Sie uns an. Beratung für Schwerhörige und Ge-

hörlose Zürich, Pascal Meier, Bereichsleiter Soziale Arbeit, 043 311 79 76, bewerbun-

gen@bfsug.ch. 

 

Wir freuen uns über Ihre vollständige elektronische Bewerbung mit CV, Motivations-

schreiben sowie Zeugnisse an: bewerbungen@bfsug.ch 

 

 

 

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

