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Das Wohn- und Tageszentrum Heizenholz führt sozialpädagogische und familienergänzen-

de Wohn- und Tagesstrukturangebote. In sieben sozialraumorientierten Wohngruppen auf 

dem Areal und in der Stadt Zürich begleiten wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

mit Entwicklungsschwierigkeiten. Eine Mutter & Kind Wohnagogik und eine Kinderkrippe ge-

hören ebenfalls zu unserem Angebot. Gut 100 MitarbeiterInnen bewirtschaften insgesamt 

120 Plätze. 

 

 

Per 1. September 2018 (oder nach Vereinbarung) suchen wir für unsere Kinder-Wohn-

gruppe Kappa, die sich an der Regensdorferstrasse 200 in Zürich-Höngg befindet, ei-

ne/einen 

 

 

TeamleiterIn 80% - 90%  
 

 

Sie suchen eine Stelle, bei der Sie für die fachliche, personelle und administrative Leitung 

eines Teams verantwortlich sind. Es gefällt Ihnen, sechs MitarbeiterInnen zu coachen und 

für eine Gruppe mit acht vollbetreuten Plätzen für Kinder von vier bis zwölf Jahren verant-

wortlich zu sein. Eine Arbeitsstelle, die eine hohe Selbständigkeit erfordert und einen regen 

Austausch mit der vorgesetzten Abteilungsleitung bietet, entspricht Ihren Vorstellungen. 

  

Sie interessieren sich für eine moderne, zukunftsfähige Pädagogik und sind überzeugt,  

dass die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern unerlässlich ist, um nachhaltige und posi-

tive Entwicklungen zu erzielen. Sie freuen sich darauf, Platzierungsanfragen selbstständig 

zu bearbeiten, die Arbeitsplanung in eigener Verantwortung zu erstellen und dennoch Teil 

einer grösseren, gut organisierten und strukturierten Institution zu sein. An der Weiterent-

wicklung des Gesamtbetriebes beteiligen Sie sich gerne. 

 

Für Ihre Arbeit bringen Sie eine abgeschlossene Ausbildung in Sozialpädagogik/Sozialer 

Arbeit sowie breite Berufs- und Führungserfahrung in vergleichbaren Bereichen mit. Effizien-

te Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe sicherzustellen, fällt Ihnen leicht. Gelegentli-

che Nachtpräsenzdienste und unregelmässige Arbeitszeiten lassen sich gut mit Ihrer Le-

bensführung vereinbaren. 

 

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und bei Fragen auf ei-

nen Anruf. Bea Leuppi, Abteilungsleitung zentrale Angebote, Tel. 044 344 36 05, steht Ihnen 

gerne zur Verfügung. Das Auswahlverfahren ist eröffnet. Wir bitten Sie deshalb um eine ra-

sche Zusendung Ihrer Bewerbung, spätestens bis am 27. April 2018, an: 

info.heizenholz@zkj.ch oder HEIZENHOLZ Wohn- und Tageszentrum, Fachstelle Personal, 

Referenz-Nr. 1803Ka, Regensdorferstrasse 200, 8049 Zürich. 

 


