Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin (80%)
Stellenantritt 1.2.2019 oder nach Vereinbarung
Eine Wohnung ist nicht alles, aber ohne Wohnung ist alles nichts.
Die Stiftung Domicil arbeitet an einer gesellschaftlich hochbrisanten Schnittstelle von
Wohnungswirtschaft und Sozialarbeit im Grossraum Zürich. Wir vermitteln bezahlbaren
Wohnraum an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen, vor allem Familien und
Menschen mit Migrationshintergrund und übernehmen die Solidarhaftung im Mietvertrag. Wir
unterstützen die Mietenden bei der Integration ins Wohnumfeld und sorgen für stabile
Mietverhältnisse. Die Stiftung Domicil ist eine Nonprofit-Organisation mit 14 Mitarbeitenden
und finanziert sich über Leistungsaufträge der Stadt Zürich und Gemeinden des Kantons sowie
über Spenden und Projektbeiträge.
Aufgaben: Günstigen Wohnraum nachhaltig sichern und gefährdete Mietverhältnisse
stabilisieren ist das wichtigste Ziel der Stelle. Sie pflegen einen intensiven Kontakt mit
Wohnungsanbietern des privaten und gemeinnützigen Wohnungsbaus und arbeiten eng mit
den zuweisenden sozialen Institutionen zusammen. Die praktische Anleitung der Mietenden,
oft aus fernen Kulturen, in allen Bereichen des Wohnens gehört ebenso zur Arbeit wie
Krisenintervention bei familiären oder nachbarschaftlichen Konflikten, Beratung von
Mietenden bei finanziellen und sozialen Problemen oder mietrechtliche Abklärungen.
Anforderungen: Sie haben, wenn möglich eine kaufmännische Grundausbildung, ein
abgeschlossenes Studium in Sozialarbeit oder eine ähnliche Ausbildung und mehrjährige
Berufserfahrung im Sozial- und Migrationsbereich. Sie verfügen über beraterische
Kompetenzen und sind administrativ versiert. Sie sind ein ausgeprägtes Organisationstalent,
begeisterungsfähig, verantwortungsbewusst und belastbar. Sie haben sich fachlich und
persönlich regelmässig weitergebildet und sind bereit, sich in weitere Fachgebiete wie
Mietrecht und Wohnungs-Bewirtschaftung zu vertiefen.
Sie sind eine selbstbewusste und zupackende Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen
und Verhandlungsgeschick. Vernetztes Denken und Handeln gehört zu Ihrem methodischen
Knowhow. Sie verfügen über langjährige Erfahrung in der Beratung von Menschen, vor allem
Familien mit Migrationshintergrund (Sachhilfe, Sozialhilfe und psychosozialer Bereich). Sie
sind sich selbstständiges Arbeiten gewöhnt, flexibel in der Einteilung der Arbeitszeit und bereit
nach Bedarf auch am Abend zu arbeiten. Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.
Wir bieten einen spannenden Wirkungskreis, in dem Sie Ihre sozialarbeiterischen und
unternehmerischen Fähigkeiten und Kompetenzen voll entfalten können. Es erwarten Sie gute
Arbeitsbedingungen, ein unterstützendes, interdisziplinäres Team und ein tragender
Stiftungsrat.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis Montag, 15. Oktober 2018
ausschliesslich elektronisch an folgende Mailadresse: jobs@domicilwohnen.ch
Nach Abschluss des Verfahrens werden alle Daten gelöscht.
Weitere Auskünfte
Claudia Biagini
Bereichsleiterin Wohnraumsicherung / Stv. Geschäftsleiterin
T. 044 245 90 36 (Mo - Do)

Zürich, 27. September 2018

