Perspektiven schaffen – integrieren – begleiten
Noveos – Perspektiven für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung – ist ein Unternehmen mit dem
Ziel, Mehrwert für den individuellen Menschen und für die Gesellschaft zu schaffen. In unseren
unterschiedlichen Betrieben und Wohnangeboten ermöglichen wir Menschen mit psychischer
Beeinträchtigung und Personen mit Autismus-Spektrum-Störungen ein Leben, Wohnen und Arbeiten, das
ihren Bedürfnissen entspricht.
Das Brocki Pfannenstil ist eine Institution von Noveos und bietet psychisch beeinträchtigten Menschen
fachlich begleitete Arbeitsmöglichkeiten. Angestrebt wird eine bestmögliche berufliche und soziale
Wiedereingliederung. Im Brocki Pfannenstil, einem von aktuell neun Unternehmen von Noveos, die über
das ganze Einzugsgebiet Zürcher Oberland bis an das rechte Zürichseeufer verteilt sind, stehen derzeit
über 30 geschützte Arbeitsplätze für Rehabilitation und länger dauernde Mitarbeit zur Verfügung. Das
Brocki Pfannenstil Abholteam macht professionelle Räumungen von Wohnungen und Häusern. Alles
Verkäufliche wird im Brocki sortiert, aufbereitet und in den entsprechenden Rayons für den Verkauf
präsentiert.
Für unseren Betrieb in Meilen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Fachmitarbeiterin Brocki Verkauf & Betreuung 100%
Welches sind Ihre Aufgaben?
In dieser Funktion tragen Sie Mitverantwortung für den Ladenbereich, insbesondere für die
Bewirtschaftung und Präsentation unserer Second Hand Ware in den verschiedenen Themenbereichen.
Sie beraten unsere anspruchsvolle Kundschaft und arbeiten an der Kasse mit. Sie sind im Turnus
zuständig für das Abrechnen der Tageseinnahmen und weitere administrative Aufgaben. Einmal pro
Monat arbeiten Sie an einem Samstag.
Des weiteren begleiten und fördern Sie Menschen, die aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung in
ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind, bei der Arbeit und übernehmen Kernprozesse in der
Bezugspersonenarbeit (Führen von Standortgesprächen, Zusammenarbeit mit den zuweisenden Stellen
usw.).
Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung, vorzugsweise im
Detailhandel oder Dienstleistungssektor. Des weiteren ist eine Weiterbildung im agogischen oder
sozialpsychiatrischen Bereich ein Vorteil. Ebenso verfügen Sie über gute PC-Kenntnisse und sind
gewandt im Umgang mit administrativen Aufgaben. Affinität zu Second Hand Artikeln ist ein weiteres Plus.
Was erwarten wir von Ihnen?
Aus Gründen der Teamzusammensetzung bevorzugen wir eine weibliche Fachperson.
Wir suchen ein sowohl wirtschaftlich als auch sozial denkende und handelnde Persönlichkeit. Im Umgang
mit der Kundschaft zeigen Sie eine hohe Dienstleistungs- und Kundenorientierung und in der
Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden an den geschützten Arbeitsplätzen bringen Sie viel Geduld
und Empathie mit. Nach Möglichkeit haben Sie bereits Erfahrung mit psychisch beeinträchtigten
Menschen sammeln können. Sie sind offen, freundlich, kommunikativ und Selbstreflexion ist für Sie

selbstverständlich. Sie verhalten sich teamorientiert und partizipieren an gemeinsamen Zielen. Sie sind
kreativ und verfügen über praktisches Geschick. Sie arbeiten selbständig, gut organisiert, speditiv und
denken vernetzt. In hektischen Situationen bleiben Sie flexibel, behalten die Uebersicht und sind sowohl
physisch wie auch psychisch belastbar. Sie sind bereit Neues zu lernen und möchten sich gerne
längerfristig für diese spannende sowie vielseitige Aufgabe bei uns engagieren.
Was bieten wir?
Wir bieten Ihnen ein angenehmes und interessantes Arbeitsumfeld. Sie werden von weiteren
Fachmitarbeitenden unterstützt und sind Teil eines engagierten und motivierten Teams. Wir legen viel
Wert auf Gestaltungsspielraum und Mitbestimmung. Achtsamkeit und Wertschätzung prägen unsere
Zusammenarbeit. Selbstverständlich bieten wir Supervisionen und Weiterbildung.
Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, welche Sie uns bitte per Mail an
bewerbung@noveos.ch zustellen; Noveos, Personalabteilung, Turicaphonstrasse 31, 8616 Riedikon
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Herrn Franz Züger, Betriebsleiter ad Interim Brocki
Pfannenstil, Telefon 044 926 50 60 oder Frau Jacqueline Good, Abteilungsleiterin Brocki Meilen, Telefon
044 793 17 39.
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.noveos.ch
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