Hinwil – Ihr neuer Arbeitsort
Der attraktive Bezirkshauptort im Zürcher Oberland mit über 11'000 Einwohnern braucht im
Fachbereich Sozialdienst personelle Verstärkung:
Am 30. Juni 2018 wird eine langjährige Mitarbeiterin pensioniert; zusätzlich tritt eine zweite
Mitarbeiterin ihren Mutterschaftsurlaub an. Entsprechend müssen insgesamt
140 Stellenprozente neu besetzt werden, davon mindestens 80 % unbefristet.
Darum suchen wir per 1. Juli 2018
2 Sozialarbeiter/innen (je mindestens 70 %)
Wir wünschen uns motivierte und aufgestellte Persönlichkeiten, die
−
einen Abschluss in Sozialer Arbeit FH oder einen vergleichbaren Abschluss haben
−
vorzugsweise über praktische Berufserfahrung im Bereich der Sozialhilfe verfügen
−
die Grundsätze, Grundwerte und Handlungsmaximen der Sozialen Arbeit kennen und
anzuwenden wissen
−
Handlungen fachlich begründen sowie Prioritäten korrekt erkennen und setzen können
−
durchsetzungsfähig sind
−
stilsicher und adressatengerecht schriftlich und mündlich formulieren können
−
sich der grossen administrativen Belastung bewusst sind und diese – unter Nutzung
eines Flairs für Zahlen – bewältigen können
Ihr künftiges Aufgabengebiet umfasst die
−
Beratung und Betreuung von Menschen in herausfordernder persönlicher und/oder
wirtschaftlicher Lage
−
Abklärung, Berechnung und Ausrichtung von Sozialhilfe
−
Vermittlung von geeigneten und sinnvollen sozialen und/oder beruflichen
Beschäftigungs- und Integrationsmassnahmen
−
Umsetzung und Durchsetzung von Beschlüssen der Sozialbehörde
−
Geltendmachung von versicherungsrechtlichen Ansprüchen gegenüber Dritten
−
Zusammenarbeit mit internen und externen Fachstellen
Wir bieten Ihnen
eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden, sehr vielseitigen Arbeitsgebiet
−
eingespielte, professionelle und funktionierende Strukturen und Abläufe
−
ein modern eingerichtetes Einzelbüro mitten in Hinwil
−
Gestaltungsspielraum und eigenständige Fallführung
−
zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit Intervision, Supervision und Weiterbildungsmöglichkeiten
−
ein erfahrenes, motiviertes und unterstützendes Team
−

Sind Sie an dieser Herausforderung interessiert? Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie
sich noch heute!
Für Fragen steht Ihnen der Leiter Abteilung Soziales, Peter Schmid unter 044 938 55 75,
peter.schmid@hinwil.ch gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung mit Foto richten Sie bitte bis
spätestens 23. Februar 2018 an die Gemeindeverwaltung Hinwil, Personaldienst, Dürntnerstrasse 8, 8340 Hinwil oder per E-Mail an personaldienst@hinwil.ch.
Mehr über unsere Gemeinde erfahren Sie über www.hinwil.ch

