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

Im Rahmen des zwei Jahre dauernden Projektes «Tor zum Arbeitsmarkt» wollen wir Sozialhilfe beziehende Per-
sonen noch intensiver unterstützen, möglichst schnell und nachhaltig in den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzu-
kehren. Um die Bedürfnisse von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden gleichermassen abzudecken und in der 
Folge geeignete Personen mit passenden Unternehmen zusammenzuführen ist eine enge Zusammenarbeit mit 
beiden Parteien und den zuweisenden sozialen Diensten der Region Oberaargau unerlässlich. Job Coaches 
übernehmen diese Bindegliedfunktion und unterstützen zudem die Sozialhilfe beziehenden Personen auf dem 
Weg in die Arbeitsintegration. Mit der Bekanntmachung unseres Angebotes in der Oberaargauer Wirtschaft stre-
ben wir einen weiteren Aufbau von vertrauensvoller und kompetenter Zusammenarbeit mit interessierten Unter-
nehmen in der Region an.  

Die Leitung dieses befristeten Projektes (1. Januar 2022 – 31. Dezember 2023) wird intern besetzt. Zur Umset-
zung des Projektes suchen wir Sie als 

 

Projektmitarbeiter (m, 70%) 

befristet bis 31. Dezember 2023 
 

Ihre Aufgaben 

 Sie sind in der Drehscheibenfunktion als Bindeglied und Ansprechperson der stellensuchenden Personen, 
Sozialen Diensten und Arbeitgebenden tätig. 

 Sie beteiligen sich aktiv an der Gewinnung von interessierten Unternehmen und bedienen geeignete Infor-
mationskanäle. 

 Sie finden zusammen mit den Sozialen Diensten der Region Oberaargau geeignete Projektteilnehmende. 

 Sie begleiten Projektteilnehmende als Coach bei der Stellensuche und teilweise am Arbeitsplatz nach dem 
Grundsatz Supported Employment.  

 Sie decken das fallspezifische Informationsbedürfnis von Arbeitgebenden ab. 

 Sie erledigen administrative Aufgaben im Rahmen des Projektes. 
 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über eine berufliche Grundausbildung und über mehrjährige Berufserfahrung. 

 Sie haben ein Netzwerk im Oberaargau und kennen verschiedene Unternehmen in der Region. 

 Zudem haben Sie idealerweise eine Aus- oder Weiterbildung im sozialen Bereich und / oder sammelten be-
reits Erfahrung im Bereich der Arbeitsintegration. 

 Sie kommunizieren gerne und gut, wirken gewinnend im Umgang mit Menschen und freuen sich auf eine 
aktive Kontaktarbeit.  

 Sie besitzen ein Flair für administrative Tätigkeiten und haben vorteilsweise bereits Kenntnisse im Umgang 
mit zuweisenden Stellen.  

 Sie besitzen einen Führerschein der Kategorie B.  

 Die Anliegen von Sozialhilfebeziehenden liegen Ihnen am Herzen und Sie sehen die Arbeit in einem dyna-
misch-praxisorientierten Umfeld als Herausforderung.  

 Charakterlich wünschen wir uns einen Teamplayer mit hoher Reflexionsbereitschaft, der neugierig und offen 
für Neues ist und divergierende Werthaltungen akzeptieren kann.  

 Ihnen gelingt es ausserdem, den Stellensuchenden gegenüber eine klare und bestimmte, gleichzeitig aber 
auch wertschätzende Haltung einzunehmen. 

 

Aufgrund der aktuellen Teamkonstellation werden männliche Bewerber bevorzugt. 
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Der Stellenantritt erfolgt spätestens am 1. Januar 2022, zur Einarbeitung ist auch eine Anstellung ab 1.12.2021 
möglich. 
 
Interessiert? 
Der Verein maxi.mumm ist eine modern geführte Non-Profit-Organisation und bietet nebst einer vielseitigen, an-
spruchsvollen und menschenorientierten Tätigkeit ein produktives Umfeld in einem engagierten Team, geregelte 
Arbeitszeiten sowie eine gute Infrastruktur in unmittelbarer Umgebung des Bahnhofs Langenthal. Für Auskünfte 
steht Ihnen Claudio Scherrer, Abteilungsleiter BIAS und Stellenvermittlung, gerne zur Verfügung (Tel. 062 918 80 
86).  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung in elektronischer Form bis am 9. September 2021 an Bruno Kunz, Geschäfts-
leiter maxi.mumm, b.kunz@maximumm.ch. Bitte ergänzen Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen mit einer Liste 
von Unternehmen in der Region Oberaargau, in welchen Sie mindestens eine Person persönlich kennen. 
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