
 
 
 
Das SAH Zentralschweiz ist ein soziales Unternehmen, das für Menschen durch Arbeit und 
Integration Perspektiven schafft. Wir bieten erwerbslosen, stellensuchenden und leistungs- 
beeinträchtigten Personen Beratung, Bildung und Standortbestimmung sowie Analysen zur  
Erkennung ihrer Potenziale, Fähigkeiten und Wünsche. Damit ermöglichen wir diesen Men-
schen eine Chance für den Weg in den Arbeitsmarkt und letztlich den Zugang zu Arbeit.  
 
Für die Mitarbeit in unserem neuen Angebot VAMKV am Standort Zug suchen wir nach  
Vereinbarung eine*n 
 

Job Coach & Kursleiter*in 70%  
 
Das neue Angebot VAMKV ist ein Programm zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB) von 
stellenlosen Personen aus dem kaufmännischen Bereich. Es besteht aus einem Arbeits- und 
einem Bildungsteil. 
 
Als Job Coach (50 %, idealerweise montags, mittwochvormittags, freitags)  
• betreuen und coachen Sie die versicherten Personen im Arbeitsteil während der Pro-

grammdauer von 8 Wochen  
• unterstützen Sie die versicherten Personen bei der Suche nach geeigneten Arbeitsstellen 
• sind Sie Schnittstelle und pflegen Sie den Kontakt zwischen Arbeits- und Bildungsteil sowie 

externen Stellen 
• erstellen Sie die Berichte zuhanden der zuständigen Auftraggebenden  
• sind Sie offen für administrative Arbeiten 
 
Als Kursleiter*in für den Kursteil Selbstmarketing/Interviewtechnik (20 %, dienstags) 
• sind Sie verantwortlich für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Kurses 
• führen Sie administrative Arbeiten in Zusammenhang mit dem Kurs durch 
• evaluieren und optimieren Sie die Kurseinheiten 
• interagieren Sie konstruktiv mit den anderen Bereichen des Programms 
 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Personalbereich oder eine gleichwer-
tige Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Arbeitsintegration. Sie haben 
ausgewiesene beraterische Kompetenzen sowie fundierte Erfahrung im Bewerbungsprozess. 
Mit Online-Bewerbungsplattformen und JobApps kennen Sie sich bestens aus, Sie bewegen 
sich sicher auf Social Media Plattformen, die Anwendung von MS-Office-Programmen ist für 
Sie eine Selbstverständlichkeit und Sie schätzen es, den stellensuchenden Personen dieses 
Know-How weiterzugeben und sie individuell zu unterstützen. Idealerweise können Sie das 
Zertifikat SVEB-I vorweisen. 
 
Zusätzlich sind Sie bereit, sich in neue Aufgaben einzuarbeiten und die Programmleitung bei 
der fachlichen Tätigkeit im Arbeitsbereich zu unterstützen. In diesem Bereich sind Ausdauer 
und eine exakte Arbeitsweise unerlässlich. 
 
In schwierigen Situationen bewahren Sie Ruhe, behalten die Übersicht, können sich abgren-
zen und überzeugen mit konstruktiver, lösungsorientierter Kommunikation und gewinnendem 
Auftreten. Für diese neue Position wenden wir uns an eine Person mit einem Quantum Pio-
niergeist sowie zeitlicher und inhaltlicher Flexibilität im Aufbau dieses Angebotes.  
 
Wir bieten eine interessante, abwechslungsreiche und sinnstiftende Aufgabe in einem neuen 
Team, fortschrittliche Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen. Bei Fragen gibt Ihnen 
Roman Moos, Angebotsleiter Bildung und Qualifizierung Zug, roman.moos@sah-zs.ch,       
Tel. 041 700 60 58, gerne Auskunft. Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung an: 
hrm@sah-zs.ch. 
 


