Das Christuszentrum ist eine sozialtherapeutische Institution mit Sitz in Zürich-Altstetten, die Wohn- und Arbeitsplätze mit Integrationsmöglichkeiten für psychisch beeinträchtigte Menschen anbietet.
Für unser CZ-Office suchen wir per 01.02.2021 oder nach Vereinbarung eine/n

Kaufmännische/n Fachmitarbeiter/in 60 %
In der vielseitigen und herausfordernden Aufgabe als Fachmitarbeiter/in Office organisieren und bearbeiten
Sie zusammen mit dem Fachmitarbeitenden-Team und unseren Mitarbeitenden an angepassten Arbeitsplätzen (geschützte IV- Arbeitsplätze) die interne Administration/Buchhaltung sowie Aufträge von externen Kunden.
Gerne lernen wir Sie kennen, wenn Sie Freude daran haben,
 selbstständig, aber teamorientiert mit dem Fachmitarbeitenden-Team zusammen den Büro- und Administrationsbereich unserer Institution zu organisieren.
 psychisch beeinträchtigte Menschen zielgerichtet in die Arbeitsaufträge zu integrieren und agogisch zu
fördern.
 Kontakte mit internen und externen Stellen, Auftraggebenden und Kunden zu pflegen.
Ihr Verantwortungsbereich:
 Sie erledigen das Tagesgeschäft gemeinsam mit den Mitarbeitenden an angepassten Arbeitsplätzen.
 Sie fördern und unterstützen die betreuten Mitarbeiter/innen und Auszubildenden anhand der gesetzten
Ziele und übernehmen einen Teil der Bezugspersonenarbeit.
 Sie bearbeiten administrative und buchhalterische Aufgaben.
Ihr Profil:
 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich und einige Jahre Berufserfahrung.
 Sie verfügen über Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck.
 Sie haben Erfahrung im Führen von Buchhaltungen.
 Sie verfügen über gute PC- Kenntnisse, von Vorteil haben Sie Anwenderkenntnisse im Microsoft Dynamics NAV.
 Sie haben eine strukturierte Arbeitsweise und können andere darin anleiten.
 Das Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Handeln und sozialem Denken ist für sie eine positive Herausforderung.
 Sie sind belastbar und flexibel.
 Menschen an angepassten Arbeitsplätzen fühlen sich von Ihnen angenommen und wertgeschätzt.
 Ihr persönlich gelebter christlicher Glaube befähigt Sie zu dieser Aufgabe.
Unser Angebot:
 Es erwartet Sie ein interessanter Arbeitsplatz in einer Institution, die im Sozialbereich tätig ist.
 Der Arbeitsort ist gut mit dem ÖV erreichbar (Zürich-Altstetten).
 Wir bieten Ihnen zeitgemässe Anstellungsbedingungen und geregelte Tages-Arbeitszeiten.
 Weiterbildungsmöglichkeiten (im arbeitsagogischen oder sozialpädagogischen Bereich).
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Bild per E-Mail an:
Matthias Roth, Bereichsleiter Werkstätten, m.roth@christuszentrum.ch

