
 

 

Der Drahtzug – Wir sind ein Unternehmen mit sozialem und wirtschaftlichem Angebot, ausgerichtet auf Men-
schen, die in Folge einer psychischen Beeinträchtigung zur Bewältigung des Alltags auf Begleitung und Un-
terstützung angewiesen sind. Wir bieten über 200 Plätze im Arbeits- und Tagesstrukturbereich und 28 Wohn-
plätze an.  

Für das Geschäftsfeld Landschaftspflege suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 

LEITUNG LANDSCHAFTSPFLEGE  80% - 100% 

Das kompetente Team der Landschaftspflege führt Kundenaufträge im Gartenunterhalt und kleinere GaLaBau 
aus. Es besteht aus einer Geschäftsfeldleitung, drei Landschaftsgärtnern und gut dreissig Mitarbeitenden mit 
einer psychischen Beeinträchtigung. Die Mitarbeitenden werden bei den Einsätzen arbeitsagogisch begleitet 
und unter Berücksichtigung ihrer individuellen Ressourcen in ihrer Weiterentwicklung und den persönlich ge-
steckten Zielen unterstützt und gefördert.  

Ihre Aufgaben 

- Sie übernehmen die operative Führung des Geschäftsfeldes Landschaftspflege. Dabei sind Sie für 
die personelle Leitung des Teams - drei erfahrene Gruppenleitungen - sowie für die fachliche und or-
ganisatorische Koordination und Gestaltung des Geschäftsfeldes verantwortlich 

- Zusammen mit den Gruppenleitungen begleiten Sie die Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung im Alltag 
gemäss ihren individuellen Möglichkeiten und stehen in Kontakt mit deren externen Bezugspersonen 

- Sie akquirieren, planen und organisieren Ihre Kundenaufträge und sind verantwortlich für die termin- und 
qualitätsgerechte Ausführung sowie die Einhaltung der Budgetziele 

- Sie setzen Ihre Fachkenntnisse und Sozialkompetenz - im Spannungsfeld zwischen Führungs- und Pla-
nungsaufgaben - sowohl in der kundenorientierten und professionellen Auftragsausführung, als auch in 
der angepassten Begleitung von Mitarbeitenden mit psychischer Beeinträchtigung, gezielt ein  

Ihr Profil 

- Sie verfügen über eine Ausbildung zum/r Obergärtner/in oder Polier/in, in Fachrichtung Land-
schaftsgärtner/in, besitzen die Fahrberechtigung Kat. B) und bringen optimalerweise eine soziale Aus-
bildung mit (Arbeitsagogik/Sozialpädagogik usw.) oder entsprechende Erfahrungen im sozialen Umfeld  

- Ebenso verfügen Sie über mehrjährige Führungserfahrungen, sowie eine hohe Sozialkompetenz 
- Gärtnerische Leidenschaft und kundenorientiertes Denken gehören zu Ihren Stärken  
- In der Planung und Auftragsabwicklung überzeugen Sie mit Fachwissen und grosser Zuverlässigkeit  
- Sie schätzen die Herausforderung in der Begleitung von psychisch beeinträchtigten Menschen und dem 

vielschichtigen wie auch herausfordernden Aufgabengebiet, zwischen wirtschaftlicher und sozialer Leis-
tungserfüllung 

- Ihre guten Office-Anwenderkenntnisse bilden die Basis für administrative Aufgaben 

Ihre Zukunft 

- Es erwartet Sie ein spannendes, gut strukturiertes und breitgefächertes Aufgabengebiet in einem dyna-
mischen sozialen Umfeld 

- Sie können sich auf Ihr fachkundiges, engagiertes und aufgestelltes Team verlassen  
- Sie werden sukzessive in Ihre Aufgaben wie Teamleitung, Kundenpflege, Offert- und Auftragserfassung 

(ABACUS System) sowie den Aufgaben zur agogischen Begleitung eingeführt 
- Sie entwickeln das Geschäftsfeld weiter und prüfen Ausbildungsmöglichkeiten (PrA, EBA, EFZ) im Auf-

trag der IV 
- Sie profitieren von internen und externen Weiterbildungsangeboten 

Gerne erteilt Ihnen Frau Newa Campagiorni, Leiterin Gebäude und Garten, ab 7. Juli 2020 Auskünfte unter 
043 336 76 76. 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an bewerbung@drahtzug.ch  
Frau Sandra Zgraggen, HR-Verantwortliche Fachangestellte, Drahtzug, Postfach, 8032 Zürich  
www.drahtzug.ch  

 
Zürich, 30. Juni 2020 
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