
 

 
Verein maxi.mumm  -  Murgenthalstrasse 12  -  4900 Langenthal 

  

 

 

Der Verein maxi.mumm begleitet und unterstützt im Auftrag des Kantons und der Gemeinden der Region 
Oberaargau erwerbslose Personen bei der beruflichen und sozialen Integration. Durch Entwicklung berufs-
relevanter Fach- und Handlungskompetenzen streben wir die Integration unserer Teilnehmenden in den 
ersten und zweiten Arbeitsmarkt an. Für das Gewerbe, die Behörden und die Bevölkerung der Region sind 
wir ein zuverlässiger Dienstleistungserbringer mit sozialer Verantwortung. 

Im Rahmen des BIAS-Auftrages bieten wir in den Programmen «Berufliche Integration» (BI) und «Berufli-
che Integration mit Perspektive» (BIP) insgesamt 31 Jahresplätze für SozialhilfbezügerInnen an, die ein 
Potenzial für die Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt aufweisen. Während maximal zwei Jahren werden 
die Programmteilnehmenden mit professioneller Unterstützung auf den Schritt in die Arbeitswelt oder in die 
Ausbildung vorbereitet. Dabei erhalten sie auf ihre Bedürfnisse angepasste und nach ihren Perspektiven 
gerichtete Bewerbungs-, Bildungs- und Coachingunterstützung, die übrige Zeit des Einsatzes beinhaltet 
praktische Arbeit in einem unserer internen Betriebe. 
 
Per 1. Dezember 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n 
 

Programmverantwortliche/r / Coach Berufliche Integration BIAS (80%) 
 
Ihre Aufgaben 
Sie übernehmen in der Abteilung «BIAS und Stellenvermittlung» die Hauptverantwortung für Teilneh-
mende, deren Fokus auf einer Anschlusslösung im Bereich der beruflichen Grundbildung liegt. Dabei han-
delt es sich grösstenteils um Jugendliche und junge Erwachsene. Sie unterstützen und beraten die Teil-
nehmenden in den Bereichen Bewerbung, Stellensuche sowie Auftreten und leiten Bildungs- und Bewer-
bungssequenzen. Dabei arbeiten Sie eng mit den Sozialdiensten sowie den verschiedenen involvierten 
Stellen innerhalb unserer Institution zusammen. Auch das Erledigen der administrativen Arbeiten inklusive 
Berichterstattung an die Auftragsgeber gehört zu Ihrem Aufgabengebiet.  
 
Ihr Profil 
Sie verfügen über eine berufliche Grundausbildung und über mehrjährige Berufserfahrung. Zudem haben 
Sie eine Aus- oder Weiterbildung im sozialen Bereich, zum Beispiel in Sozialer Arbeit, Sozialpädagogik 
oder in Supported Employment absolviert. Bestenfalls haben Sie bereits Erfahrungen im Bereich der Ar-
beitsintegration gesammelt. 
Idealerweise sind Sie zwischen 25 und 40 Jahre alt. Sie besitzen ein Flair für administrative Tätigkeiten 
und bringen das Verständnis für die Zusammenhänge administrativer Abläufe mit. Vorteilsweise haben Sie 
bereits Erfahrungen im Umgang mit zuweisenden Stellen gesammelt und verfügen über Kenntnisse betref-
fend deren rechtlichen Grundlagen. Sie besitzen einen Führerschein der Kategorie B. Die Anliegen von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegen Ihnen am Herzen und Sie sehen die Arbeit in einem dyna-
misch-praxisorientierten Umfeld als Herausforderung.  
Charakterlich wünschen wir uns eine/n Teamplayer/in mit hoher Reflektionsbereitschaft, der/die offen für 
Neues ist und divergierende Werthaltungen akzeptieren kann. Ihnen gelingt es ausserdem, den Teilneh-
menden gegenüber eine klare und bestimmte, gleichzeitig aber auch wertschätzende Haltung einzuneh-
men. 
Aufgrund der aktuellen Teamkonstellation werden weibliche Bewerber mit einem Netzwerk in der Region 
Oberaargau bevorzugt behandelt. 
 
Interessiert? 
Der Verein maxi.mumm ist eine modern geführte Non-Profit-Organisation und bietet nebst einer vielseiti-
gen, anspruchsvollen und menschenorientierten Tätigkeit ein produktives Umfeld in einem engagierten 
Team, geregelte Arbeitszeiten sowie eine gute Infrastruktur in unmittelbarer Umgebung des Bahnhofs Lan-
genthal. Für Auskünfte steht Ihnen Claudio Scherrer, Abteilungsleiter BIAS und Stellenvermittlung, gerne 
zur Verfügung (062 918 80 86). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung in elektronischer Form bis am 21. Juli 
2019 an personal@maximumm.ch. 


