Vert.igo ist eine Institution der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene beider Geschlechter, die intensive Unterstützung benötigen,
um den Übergang von der Schule ins Erwerbsleben zu bewältigen. Wir unterstützen sie beim
Erlangen des Schulabschlusses, auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle oder während der
Berufsausbildung dabei, ihre persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen zu festigen, um
die Anforderungen der Gesellschaft beziehungsweise der Berufswelt erfüllen zu können.
In unserer Autowerkstatt bieten wir Reparaturen aller Marken an, angefangen bei Fahrzeugreinigungen, Reifenservice, Inspektionen, Fahrzeuge für die MFK bereitstellen, Lenkgeometrien bis
hin zu Diagnosearbeiten an elektronischen und technischen Systemen sowie kleinere Restaurationsarbeiten. Wir verfügen über eine moderne Werkstatt mit vielseitiger, markenübergreifender
Ausrüstung und technischem Know-How.
Per Anfang August 2018 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Berufsbildner/in Autowerkstatt 80% (w/m)
Zu Ihren Aufgaben gehören die qualitativ hochwertige und zuverlässige Ausführung der Werkstattaufträge mit allen anfallenden Arbeiten an Fahrzeugen und Unterhalt der Werkstatt. Weiter ist
es Ihre Aufgabe, Jugendliche und junge Erwachsene in der Ausbildung oder im Praktikum anzuleiten, zu begleiten und zu unterstützen. Dazu gehören neben der Bewältigung von Alltagssituationen die Planung von Förderprozessen sowie die konstante Überprüfung der Ausbildungsziele
der zugewiesenen Jugendlichen.
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Automechaniker/in oder Automobilmechatroniker/in mit mehrjähriger Berufserfahrung und sind im Besitz des Führerausweises Kategorie B. Idealerweise haben Sie den Berufsbildnerkurs absolviert oder sind bereit, diesen nachzuholen. Sie sind sich kundenorientiertes, selbständiges und lösungsorientiertes Handeln gewohnt
und verfügen über gute EDV-Anwenderkenntnisse.
Wir suchen eine freundliche, zuverlässige und offene Persönlichkeit mit Sinn für Humor. Sie sind
belastbar und flexibel und sind sich die Zusammenarbeit im Team gewohnt. Es ist von Vorteil,
wenn Sie Erfahrung in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Jugendlichen mitbringen und /oder
Erfahrung in der Ausbildung von Lernenden sammeln konnten. Sie verfügen über eine gute Auffassungsgabe und eine lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise. Wenn Sie gerne selbständig verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen und ebenso gerne mit verschiedenen Berufsgruppen zusammen arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Es erwartet Sie ein interessantes wie auch vielfältiges und komplexes Aufgabengebiet, geregelte
Arbeitszeiten und zeitgemässe Anstellungsbedingungen in einer dynamischen Organisation.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für Auskünfte steht Ihnen Simon Wachter, Leiter Autowerkstatt, Tel. 044 435 10 60, gerne zur Verfügung. Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis
25. Mai 2018 per Mail an: info.vert.igo@zkj.ch
Weitere Informationen über Vert.igo finden Sie im Internet: http://www.vert.igo.ch

