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Die Rüstzeug GmbH ist ein junges und innovatives Unternehmen in der Arbeitsintegration. Wir klären die 
Arbeitsmarktperspektiven von erwerbslosen Personen ab, fördern diese gezielt durch Arbeitstrainings im 
ersten Arbeitsmarkt und unterstützen sie bei der Stellensuche und der Vermittlung in den Arbeitsmarkt. 
Aufgrund hoher Nachfrage brauchen wir weitere Unterstützung! 

Ab dem 1. September 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir ein Multitalent und vielseitige Persönlichkeit als  

COACH (w/m) 80% - 100% 
 
Deine Kernaufgaben: 

• Fallführendes Coaching (Abklärungen, 
Arbeitstrainings und Supported Employment)  

• Förderung der Arbeits- und 
Arbeitsmarktfähigkeit der zugewiesenen 
Stellensuchenden und Monitoring der dazu 
vereinbarten Ziele 

• Verfassen von aussagekräftigen Berichten und 
Elektronische Dokumentation der Coaching-
Prozesse und Ergebnisse 

• Akquise von Arbeitgebern und 
Partnerbetrieben sowie Förderung einer guten 
Zusammenarbeit mit ebendiesen 

• Aktiver Austausch mit dem Team, den 
zuweisenden Stellen, Ärzten, Psychiatern und 
ehemaligen Arbeitgebenden der zugewiesenen 
Stellensuchenden während des Coaching-
Prozesses 

Dein Profil: 

• Du bist eine kommunikationsstarke und 
empathische Persönlichkeit mit gewinnendem 
Auftritt 

• Du verfügst über eine ausgeprägte Kunden- 
und Dienstleistungsorientierung 

• Du hast Freude daran in einer agilen und 
lernenden Organisation mit gelebtem Wissens-
transfer zu arbeiten 

• Du bringst eine tertiäre Ausbildung und 
Berufserfahrung im Bereich Coaching oder 
Beratung mit 

• Du hast ein breites Netzwerk in der Region 
Basel 

• Du kennst den Schweizer Arbeitsmarkt und 
hast idealerweise bereits Erfahrungen in 
verschiedenen Bereichen des Arbeitsmarktes 
gesammelt

Was wir bieten: 

• Moderne und attraktive Anstellungsbedingungen 

• Du bist Teil einer familiären, agilen und professionellen Organisation mit Möglichkeiten zur Mitgestaltung 

• Du kannst deine Arbeitszeit flexibel einteilen und erhältst die Möglichkeit und Infrastruktur für Homeoffice 

 

Bewerben: 

Überrasche und überzeuge uns auf den ersten Blick. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme und deine 
digitale Bewerbung inkl. Foto an: personal@ruestzeug.ch. 
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