
 

Impulsis, Fabrikstrasse 50, 8005 Zürich, 043 300 64 20, impulsis.ch  

IMPULSIS ist im Grossraum Zürich das Kompetenzzentrum für die berufliche Integration von jungen 

Menschen in herausfordernden Lebenslagen. Durch unsere vielfältigen Angebote schaffen wir 

erfolgversprechende persönliche und berufliche Perspektiven für Jugendliche und junge Erwachsene. 

IMPULSIS ist ein gemeinnütziger Verein und beschäftigt über 50 Fachleute der Berufsintegration.  

 

Berufsbildung+ ist ein Angebot vor, während und nach der beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ). 

Das Angebot richtet sich an Jugendliche mit einer körperlichen oder psychischen Einschränkung oder 

erschwerten sozialen Voraussetzungen, die eine individuelle Unterstützung während ihrer Ausbildung 

benötigen (Supported Education).  

Auf den 1. September 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir eine*n 

Lehrstellenmatcher*in, 60% – 70% 
 

Ihre Aufgaben Sie bringen Lernende und Ausbildungsbetriebe zusammen. Sie nehmen Anfragen un-

serer Partner entgegen, führen Erstgespräche und suchen gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kan-

didaten geeignete Ausbildungsplätze in Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes. Sie können sich aktiv 

vernetzen und Kontakte mit allen Beteiligten knüpfen. Einen Teil der administrativen Arbeiten und das 

Berichtswesen führen Sie selbständig und kompetent aus. 

Wir erwarten von Ihnen Freude an der Arbeit mit Jugendlichen in einem dynamischen Arbeitsfeld. Sie 

verfügen über eine Ausbildung auf Fachhochschulniveau in Sozial-/ Heilpädagogik oder Psychologie 

oder einem gleichwertigen Abschluss. Sie kennen die Möglichkeiten des schweizerischen Berufsbil-

dungssystems. Das Arbeiten im privatwirtschaftlichen Umfeld ist Ihnen von vorhergehenden Tätigkeits-

feldern bekannt und Sie können bereits auf Erfahrung in der Begleitung von Berufslernenden zurückbli-

cken.  

Neben Ihrer Teamfähigkeit, Ihrer Offenheit und Ihrem Humor zeichnen Sie sich durch ihre selbständige, 

strukturierte, vernetzende und zielorientierte Arbeitsweise aus. Sie kommunizieren gerne und adressa-

tengerecht mit den verschiedenen Anspruchsgruppen und behalten dabei den Überblick. Als belastbare 

Persönlichkeit begegnen Sie herausfordernden Situationen souverän und konstruktiv, behalten den 

Überblick und setzen Ihre Koordinationsfähigkeiten gezielt ein.  

Wir bieten Ihnen ein vielseitiges und anspruchsvolles Tätigkeitsgebiet mit viel Gestaltungsfreiraum in 

einem professionellen Umfeld und in einem engagierten Team. Als moderner Arbeitgeber offerieren wir 

fortschrittliche Arbeitsbedingungen. Der Arbeitsort ist mitten in Zürich und mit den ÖV sehr gut erreich-

bar. 

Was möchten Sie noch wissen? Auskünfte erteilt Ihnen (bis am 24.5.22) gerne Herr Thomas Hof-

mann, Abteilungsleitung Berufsbildung+, Tel. 043 300 64 38, thomas.hofmann@impulsis.ch. 

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte ausschliesslich elektronisch bis am 30. Mai 2022 an: 

info@impulsis.ch. 

Mehr Informationen über IMPULSIS und die Programme finden Sie unter www.impulsis.ch.  
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