
 

 

 
ÖKO-JOB ist ein Arbeitsintegrationsprogramm mit dem Ziel, Menschen die zurzeit stellenlos 
sind, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu reintegrieren. Während ökologisch sinnvolle 
Arbeiten ausgeführt werden, begleiten und unterstützen wir Menschen lösungs- und 
ressourcenorientiert beim Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt.  
 
Für die Restaurationswerkstatt in Gelterkinden suchen wir per 01. Juli 2023 eine*n 

 

Bereichsleiter*in Restaurationswerkstatt 70 - 80% 
 
Ihre Aufgaben  

• Unternehmerische und fachliche Führung der Restaurationswerkstatt 

• Einhalten der jährlichen Budgetziele sowie Steuerung und Umsetzung von Massnahmen 
bei Abweichung 

• Ressourcenorientierte Führung von einem Team von 3 Personen  

• Anleiten nach agogischen Grundsätzen, zusammen mit Ihrem Team, von internen 
Kund*innen (20 - 30 Teilnehmende), Gespräche führen, objektive Beobachtungen 
festhalten und Berichte schreiben 

• Sicherstellen einer hohen Qualität bei Produktions- und Kundenaufträgen 

• Gesamtverantwortung für den Bereich für das Einhalten von Terminen in Bezug auf die 
Programmteilnahme (Berichte, Standortgespräche etc.) 

• Verantwortung für den Bereich bei allen Kundenaufträgen bezüglichTermin und Qualität 

• Verantwortungsübernahme für die definierten finanzstrategischen Ziele sowie umsetzen 
und anpassen der dafür notwendigen Strukturen im Bereich Restaurationswerkstatt 

• Pflege des externen Kund*innen-Netzwerkes 
  
Sie sind Schreiner*in EFZ 
 
und Sie haben  

• eine Weiterbildung als Arbeitsagog*in, Arbeitserfahrung im agogischen Bereich und/oder 
sind bereit, eine agogische Ausbildung zu absolvieren 

• ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken und handeln 

• solide finanzielle Kenntnisse und können mit Kennzahlen arbeiten 

• Interesse und Verständnis für Menschen in belastenden Lebensphasen 

• hohes Qualitätsbewusstsein 

• hohe Affinität zu sozialen Medien und derer sinnvollen Nutzung 
 
Sie können  

• Menschen in ihrer Kompetenzerweiterung und Eigenständigkeit fördern. 

• die individuellen Bedürfnisse der internen Kund*innen und zuweisenden Stellen 
wahrnehmen 

• mit den gängigen Office-Programmen effizient arbeiten 
 
Wir bieten  

• ein dynamisches Umfeld und die Möglichkeit zur Mitgestaltung 

• gute soziale Anstellungsbedingungen 

• einen Arbeitsplatz, an dem Sie eigenverantwortlich eine interessante und 
abwechslungsreiche Aufgabe wahrnehmen können 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail bis zum 6. März 2023 per Email an: info@oeko-
job.ch. Bei Fragen können Sie sich an fabian.sperisen@oeko-job.ch wenden. 
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