
 
 

 
 
 
 

 

 

Das Ziel der VISIO COACHING ist, Teilnehmende mit individuellen Hilfsmitteln bei der Rückkehr in 

den ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen und zu begleiten. Dabei steht die gezielte Förderung der 

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen jeder einzelnen Person im Vordergrund. Diese 

Unterstützung wird gewährleistet durch zielorientiertes und individuelles Coaching, praxisbezogene 

Ausbildungen sowie die Vermittlung. Die berufliche Reintegration, die Erhaltung der neuen 

Arbeitsstelle oder des angestammten Arbeitsplatzes stehen an erster Stelle. 

 

Infolge Vergrösserung unseres Teams in Brugg suchen wir eine/einen 

Coach / Job Coach 80%  

Ihre Aufgaben: Sie beraten und coachen unsere Teilnehmenden mit dem Ziel, sie an den ersten 

Arbeitsmarkt zurück zu führen oder unterstützen sie beim Erhalt bzw. beim Finden einer neuen 

Arbeitsstelle. In Zusammenarbeit mit Auftraggebern (Invalidenversicherung, Sozialämtern, CM 

Stellen) und Arbeitgebern aus der Privatwirtschaft erarbeiten Sie massgeschneiderte und individuelle 

Lösungen für die betroffenen Personen. Sie fördern die nötigen Sozial- und Selbstkompetenzen der 

Teilnehmenden und sind auch in der Lage, ihnen neue Wege aufzuzeigen und sie dabei zu begleiten.  

Im Bereich Jobcoaching sind Sie zuständig für die berufliche Standortbestimmung der Teilnehmenden 

und das Erarbeiten eines Persönlichkeitsprofils. Sie unterstützen die Personen bei der wirkungsvollen 

Selbstvermarktung. Ein sehr wichtiger Teil Ihrer Aufgabe ist die aktive Akquisition Ihrerseits von 

passenden Arbeitsstellen oder Arbeitsversuchen für die Teilnehmenden. Dabei können Sie auf Ihr 

bestehendes Netzwerk zurückgreifen und sind motiviert, neue Kontakte in der Wirtschaft zu knüpfen. 

Ihr Profil: Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und eine 

Weiterbildung in den Bereichen Personalmanagement, Integration, Coaching oder Führung (CAS oder 

ähnlich). Mit Ihren fundierten Berufserfahrungen in den oben erwähnten Bereichen aus der 

Privatwirtschaft sowie Ihrem unternehmerischen Denken und Handeln begleiten Sie die 

Teilnehmenden dabei, ihr Potential und ihre Ressourcen individuell zu entwickeln und zu festigen. 

Eine hohe Belastbarkeit, Organisationstalent und eine Portion Gelassenheit haben Sie in Ihrem 

Berufsleben bereits unter Beweis gestellt. Gute PC-Kenntnisse runden Ihr Profil ab. Aufgrund der 

anspruchsvollen Aufgaben und der Teamkonstellation wünschen wir uns Bewerber/innen ab 40 Jahre. 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, sehr interessante und äusserst selbständige Tätigkeit in 

einem kleinen motivierten Team. Es erwarten Sie moderne Hilfsmittel und helle Büroräumlichkeiten an 

zentraler Lage. 

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Célia Halter. Wir freuen uns auf Ihr vollständiges 

Bewerbungsdossier (bitte nur per Mail) an: celia.halter@visiocoaching.ch http://visiocoaching.ch  
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