
 
 
Blindspot - Inklusion und Vielfaltsförderung Schweiz - setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der 
Inklusion in allen Strukturen als Selbstverständlichkeit gelebt wird. Inklusionsprojekte in den 
Bereichen Freizeit, Wohnen und Arbeit schaffen Plattformen für Begegnungen und persönliche 
Weiterentwicklung. Mit unserer wirkungsorientierten Projektarbeit setzen wir messbare Ziele 
und erarbeiten best practise Beispiele nach UNO BRK. 
 
Per 1. Juni oder nach Vereinbarung suchen wir eine oder einen 
 

Sozialarbeiter_in (80%) 

 
Sie übernehmen einen spannenden Aufgabenbereich in einem vielfältigen Team. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

o Sie leiten den Bereich Sozialarbeit und arbeiten eng mit Bezugs- und Fachpersonen 

sowie den Behörden zusammen 

o Sie übernehmen die agogische Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung und 

vielfältigen Hintergründen in unseren inklusiven Restaurantbetrieben sowie in Kinder- 

und Jugendprojekten 

o Sie koordinieren das Coachingteam und leiten die Sitzungen 

o Sie bringen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Behörden und Fachstellen des 

schweizerischen Fürsorgesystems mit 

o Sie leiten das Projekt „Inklusiv Wohnen“, eine neuartige Initiative in der Schweiz 

o Sie koordinieren Inklusions-Projekte und übernehmen Projektinhalte 

eigenverantwortlich, zum Bespiel in der Sozialraumorientierung sowie die pädagogische 

Inhalte in den Kinder- und Jugendcamps 

o Sie beteiligen sich aktiv an unserer Projekt- und Konzeptentwicklung 

 
Ihr Profil: 
 

o Sie verspüren viel Leidenschaft, für eine Non-Profit-Organisation tätig zu sein und 

möchten in einen vielseitigen und innovativen Aufgabenbereich eintauchen 

o Sie verfügen über einen Abschluss in sozialer Arbeit HFS/FH (oder gleichwertige 

Ausbildung) und verfügen bereits über Berufserfahrung und Inklusionswissen 

o Sie erfassen komplexe Situationen schnell und können verschiedene Rollen in der 

Begleitung eines vielfältigen Teams einnehmen 

o Sie sind initiativ, entscheidungsfreudig und haben Freude an der Aufbau- und 

Netzwerkarbeit 

o Nebst Planungsgeschick verfügen Sie über eine strukturierte und exakte Arbeitsweise 

o Sie sind flexibel, belastbar und behalten auch in turbulenten Momenten die Ruhe und 

Übersicht 

o Sie verfügen über solide Kommunikationskompetenzen und ein sicheres Auftreten 

o Sie sind bereit planbare Abend- und Wochenendarbeit zu verrichten und wochenweise 

im Einsatz zu stehen 

o Sie sind versiert im Umgang mit dem Office (Mac‑System) und haben einen PW-Ausweis 

o  



 
Wir bieten: 
 

o Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit Raum für Ideen und Kreativität 

o Ein vielfältiges und motiviertes Team 

o Selbständiges Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung 

o Nachhaltigkeitsdenken und -handeln 

 
Bitte schicken Sie Ihr komplettes Bewerbungsdossier bis spätestens am 4. April 2021 per E‑Mail 
an folgende Adresse: info@blindspot.ch 
 
Die Bewerbungsgespräche finden am 06. und 07 April 2021 statt.  
Fragen richten Sie an: 
 
Blindspot – Inklusion und Vielfaltsförderung Schweiz  
Stéphanie Gerber 
Muesmattstrasse 46 
3012 Bern 
 
Telefon: 031 932 36 32 
 
www.blindspot.ch 
Unsere Website ist momentan im Umbau und ab dem 19. März 2021 wieder online. Sie finden 
uns auch auf Facebook, Instagram sowie Youtube.  
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