
 

 
 
Teamleitung 
"Leben mit Assistenz" 
 
Der Verein leben wie du und ich unterstützt Menschen mit Behinderung, welche mit Hilfe von 
Assistenz in einer eigenen Wohnung leben statt in einer Institution – und damit in ihrem 
Bestreben, frei, normal und selbstbestimmt in der Gesellschaft zu leben. Hierzu wurde 
exemplarisch ein Modellprojekt entwickelt in dem acht Menschen mit und ohne Behinderung in 
vier verschiedenen Wohnungen zusammenleben und arbeiten. Das Projekt „leben wie du und ich 
im KULTURPARK“ besteht seit Oktober 2015, es wurde zuvor intensiv mit den Menschen mit 
Behinderung im Rahmen einer Austauschgruppe vorbereitet und wird mit diesen stetig 
weiterentwickelt. www.lebenwieduundich.ch 
 
Für das aus 6 Mitarbeitenden bestehende Team einer 39-jährige Frau mit komplexer 
Behinderung, suchen wir per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung eine Teamleitung (30%). 
Die Arbeitszeiten sind grösstenteils flexibel planbar. Hauptarbeitstag freitags, weitere Zeiten vor 
Ort und von zuhause aus, nach Vereinbarung und nach persönlicher Einteilung. 
 
Der Arbeitsort:  
Geschäftsstelle des Vereins leben wie du und ich, Schiffbaustrasse 9c, 8005 Zürich und in der 
Privatwohnung der Assistenznehmenden. 
  
Die Tätigkeit als Teamleitung beinhaltet unter anderem:  

• Die persönlichen Anliegen der Assistenznehmerin aufnehmen und zusammen mit dem 
Team umsetzen 

• Mitarbeiterführung  
• Verwaltung des Assistenzbudgets / Personal- und Stellenplanung 
• Assistenzsuche und -auswahl gemeinsam mit der Assistenznehmerin 
• Einarbeitung von neuen Assistent:innen 
• Präsenz & Qualitätsmanagement vor Ort 
• Konfliktmanagement  
• Teamsitzungen und Teamtage gemeinsam mit der Assistenznehmerin vorbereiten und 

durchführen, ggf. teilweise Durchführungen alleine mit dem Assistenzteam 
• Arbeitsplanung nach den Bedürfnissen der Assistenznehmerin 
• Krankheitsvertretungen organisieren, Ferienplanung  
• Organisation von Freizeit und Ferien 
• Übersicht über und Weiterentwicklung der Hilfsmittel 
• Kontakte zu den Ämtern 
• Weitere organisatorische und administrative Tätigkeiten nach Absprache 

 
Erforderlich und wichtig sind: 

• Mehrjährige Führungserfahrung 
• Erfahrung mit Menschen mit komplexer Behinderung oder die Bereitschaft sich in das 

Thema komplexe Behinderung zu vertiefen und die damit einhergehenden 
Herausforderungen zu verstehen und weiter zu vermitteln ans Team.  

• Sensibilität in Bezug auf das Leben mit Assistenz 
• Geduld und ein grundlegendes Verständnis von Inklusion 
• Hohes Mass an Selbstorganisation und Verantwortungsbewusstsein  
• Gute Fähigkeit zur Selbstreflexion 
• Organisationstalent, sicher in schriftlicher Korrespondenz 
• Gute PC / Mac Kenntnisse in Word & Excel 

 
 



 

 
Was wir bieten: 

• Mitarbeit an einem Modellprojekt, das schweizweit grosse Beachtung findet 
• Mitgestaltung des Systemwechsels in Bezug auf die Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderung 
• Vielseitiges Aufgabenfeld 
• Entwicklungsmöglichkeiten 
• Zusammenarbeit mit einem multiprofessionellen Team 
• Arbeitsort mitten in der Stadt Zürich im Kreis 5 
• Moderner, flexibler und spannender Arbeitsplatz 
• Ein umfassendes E-Book über die Entwicklung und den Aufbau des Gesamtprojekts 
• Schulungen in Bezug auf Persönliche Assistenz 

 
Wir suchen einen Menschen, der/die längerfristig am Aufbau eines Projektes zur Unterstützung 
der Persönlichen Assistenz in der Schweiz interessiert ist und aktiv daran mitarbeiten will 
(www.lebenwieduundich.ch) 
 
Bewerbungen mit CV und Referenzen bitte per e-Mail an info@lebenwieduundich.ch 
 


