
 

 

Die Stiftung Wendepunkt ist eine innovative und dynamische Unternehmung mit Sitz in Muhen und 
Betrieben an mehreren Standorten im Kanton Aargau. Sie besteht seit 1993 und hat sich zu einem 
führenden Sozialunternehmen mit drei Tochterfirmen entwickelt. Ihre marktwirtschaftlichen und 
sozialen Dienstleistungen machen sie zu einem attraktiven Partner für die Wirtschaft und staatliche 
Stellen. Die insgesamt 900 Arbeits-, Ausbildungs-, Wohn- und Tagesplätze werden von 200 
Fachpersonen auf christlicher und sozialer Grundlage mit dem Ziel geführt, Menschen in ihrer 
beruflichen und sozialen Integration zu unterstützen. 
 
In Rothrist suchen wir im Fachbereich Beratung und Integration per sofort oder nach Vereinbarung 
eine  
 

Fachperson Beratung 60-100 % (m/w) 
 
Sie werden unser neues Teammitglied, wenn Sie 
■  ein Studium in Sozialer Arbeit (FH / HF) vorweisen können oder über eine gleichwertige 

 Ausbildung und Erfahrung in der psychosozialen Beratung verfügen 
■  die Fähigkeit haben, Menschen bei ihrer beruflichen Wiedereingliederung zielgerichtet und 

 motivierend zu coachen 
■  idealerweise Erfahrung in der beruflichen Integration vorweisen können 
■  eine engagierte, belastbare und kommunikative Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz sind 
■  hohe Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck mitbringen 
■  gute PC-Kenntnisse vorweisen 
■  die Bibel als Lebensgrundlage haben und eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus pflegen 
 
Darin werden Sie sich entfalten können 
■  Beraten und begleiten der zugeteilten Klient/innen (Integrationsmassnahmen der IV und der 

 Arbeitslosenversicherung) bei ihrer beruflichen Wiedereingliederung (Fallführung sowie 
 psychosoziale Beratung) 

■  Aktives Gestalten der Zusammenarbeit mit den zuweisenden und involvierten Stellen  
■  Unterstützen der Bereichs- und Gruppenleiter/innen bei der Förderung der Klient/innen in der 

 Arbeit mittels regelmässigem Austausch und Fachinputs 
■  Sozialdienstliche Administration (Dossierführung, Berichte, Korrespondenz) 
 
Das wird Sie überzeugen 
■  Abwechslungsreiche und selbständige Arbeit 
■  Mitarbeit in einer innovativen und professionellen Non-Profit-Organisation 
■  Hohe Sinnhaftigkeit in der täglichen, gesellschaftsrelevanten Arbeit 
■  Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung   
■  Gutes, kreatives Arbeitsklima in moderner Infrastruktur 
 
Weitere Informationen zur Unternehmung erfahren Sie unter www.wende.ch/mitarbeiten. Bei Fragen 
zur Stelle gibt Ihnen Renato Mazzei, Leiter Beratung und Integration, gerne Auskunft unter Tel. 062 
737 85 31. 
 
Angesprochen und herausgefordert? Wenn ja, dann senden Sie Ihre Bewerbung mit Foto per E-Mail 
an stellen@wende.ch oder an untenstehende Postadresse. Wir freuen uns darauf Sie kennen zu 
lernen.  
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