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Mit ecus. «im Park» erschaffen wir ab Januar 2021 in Thalwil einen einzigartigen und lebendigen 
Ort, an dem sich Menschen privat sowie beruflich verwirklichen können; -ankommen, arbeiten, 
Grosses erschaffen, sein, tun, spielen, erforschen, entdecken und erleben, in ganz besonderer und 
historischer Atmosphäre.  

Wir bieten exklusiv am linken Zürichseeufer einen einzigartigen Ort, an dem vieles Wirklichkeit 
werden soll. Wir sind weltoffen, neugierig, anspruchsvoll und mit unserem Vorhaben vor allem eines: 
Einmalig in der Schweiz und Vorreiter für ein zeitgemässes Lebensmodell.  

Für unsere Kita (in der Gründungsphase), die mit Herzblut und Seele gefüllt werden soll, suchen wir 
dich:  

 
Ab Januar oder nach Vereinbarung eine/n liebevolle/n und engagierte/n 
Praktikant/in mit Aussicht auf einen Ausbildungsplatz im Sommer 2021. 

 

Ab Februar 2020 oder nach Vereinbarung eine/n liebevolle/n und engagierte/n 
Mitarbeiter/in mit abgeschlossener Ausbildung als FaBe Kind (oder 
gleichwertiger Ausbildung). 

 
Zu deinen Hauptaufgaben gehören die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes unserer Kita 
sowie eine intensive Zusammenarbeit mit dem Kita-Team inklusive professionellem Umgang mit 
unseren Kleinen und deren Eltern.  

Wir wenden uns an eine herzliche und verantwortungsvolle Persönlichkeit, die mit ihrer kreativen 
Dasein den Alltag der Kleinkinder aufleben lässt, die weiss , wie wichtig es ist, durch Fachwissen und 
einzigartigen Momenten den Kinderalltag zu beleben und dabei in hektische Situationen mit 
Gelassenheit und Freude den Kita-Alltag besonders macht.  

Mit deinem liebevollen Einsatz trägst du zu einer einmaligen Betreuungsqualität der Kita bei und 
kannst dich dabei in verschiedenen Sprachen mit Kindern und Eltern verständigen, vorzugsweise in 
(schweizer-)deutsch , englisch oder spanischer Sprache?  

 

Neben einem lebendigen und innovativen Arbeitsumfeld mit Entwicklungspotenzial bieten wir dir 
ein familiäres Team und eine individuell geführte Kita in exklusiver Lage.  

Wir legen grossen Wert auf Regionalität, aber nicht weniger auf Professionalität. Wir sind «in Thalwil 
& für Thalwil» und wollen für unseren anspruchsvollen Kindern & Eltern, Kunden, Gäste und 
Mitglieder nur das Beste bieten, nämlich genau dich!  

Wir wollen unser Team komplettieren durch Jung und Alt, Frauen und Männer, verschiedenen 
Nationalitäten und alle, die uns und sich weiter voranbringen wollen. Wir machen keine 
Unterschiede; wir wollen niemanden ausgrenzen und wir sind weltoffen für NEUES. 
 
Und? Kannst Du Dich für unsere exklusive und weltoffene Vision und vor allem für unseren 
einzigartigen Standort begeistern? Dann nichts wie los, melde Dich und sei ab der 1. Stunde Teil des 
ecus.teams. 
 
Bitte sende uns Deine Bewerbung oder auch Fragen an Désirée Suter, Talentmanagerin für ecus., 
per Email an talentfinderforyou@gmail.com. 

Wir freuen uns auf dich, dein ecus.team 
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