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obvita engagiert sich für die Förderung und Integration von Menschen mit Behinderung und bietet 
fortschrittliche Betreuungs- und Wohnformen. Mit einem breit gefächerten Angebot an Ausbildungs-, 
Arbeits- und Wohnmöglichkeiten sowie spezialisierten Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen 
schaffen wir Lebensqualität für Menschen jeden Alters. 
 
Für die Begleitung unserer Klientinnen und Klienten mit körperlicher und/oder psychischer 
Leistungseinschränkung auf ihrem Weg zur beruflichen Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, 
suchen wir per sofort einen 
 
Job Coach 80 – 100 % (m/w) 
 
Ihre Aufgaben: 
• Sie unterstützen Lernende bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz und begleiten diese während 

der Lehre. Sie unterstützen berufserfahrene Personen beim Bewerbungsprozess, bei der 
Stellensuche, der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und dem Erhalt eines Arbeitsplatzes im ersten 
Arbeitsmarkt. 

• Sie akquirieren hierfür geeignete Arbeitsplätze für Stellensuchende. 
• Sie begleiten unsere Klientinnen und Klienten individuell und bedarfsgerecht auf dem Weg in den 

ersten Arbeitsmarkt. 
• Sie führen und dokumentieren Standort- und Schlussbesprechungen und erstellen die notwendigen 

Berichte an die Auftraggeber. 
• Sie arbeiten mit den zuweisenden Stellen und anderen professionellen internen und externen 

Berufsgruppen zusammen. 
• Sie erledigen administrative Arbeiten wie Präsenzkontrollen, Protokolle, und diverse 

Korrespondenzen.  
 
Ihr Profil 
• Sie verfügen über fundierte theoretische und praktische Berufserfahrung im sozialen oder 

psychiatrischen Bereich (FH, HFS oder eine vergleichbare Ausbildung). 
• Sie bringen eine Grundausbildung mit Arbeitserfahrung in einem handwerklichen, technischen oder 

kaufmännischen Beruf mit. 
• Sie haben eine ausgewiesene Coaching Erfahrung. 
• Sie bringen Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen und berufserfahrenen Menschen mit 

psychischen, psychosomatischen und kognitiven Beeinträchtigungen mit.  
• Sie zeichnen sich durch Ihre gewinnende Persönlichkeit mit professionellem Auftreten und 

tadellosen Umgangsformen aus. Sie sind emotional stabil und belastbar. Sie sind team-/konflikt-/ 
kritikfähig, erfahren im Umgang mit Herausforderungen, abgrenzungs- und durchsetzungsfähig. 

• Eine flexible Arbeitszeiteinteilung (auch am Abend) und Mobilität setzen wir voraus. 
 
Interessiert? Martina Schubert, Bereichsleiterin Job Coaching, erteilt Ihnen gerne Auskunft unter  
Tel. 071 246 61 98 oder martina.schubert@obvita.ch. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an obvita 
Personal, Bruggwaldstrasse 45, Postfach 143, 9008 St. Gallen oder an personal@obvita.ch. 
Infos zu obvita finden Sie unter www.obvita.ch. 
 
Bewerbungen von Stellenvermittlungsbüros werden nicht berücksichtigt. 


