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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. 

Am linken Zürichseeufer bieten wir schon bald einen einzigartigen Ort, an dem Exklusivität 
neu definiert wird. Wir sind ein weltoffenes, neugieriges und anspruchsvolles Team mit 
einem klaren Ziel: Wir wollen der Schweiz etwas Einzigartiges bieten und Vorreiter für ein 
zeitgemässes Lebensmodell werden.  

Für unsere Kita (in der Gründungsphase), die alle kleinen Kinder gross träumen lassen soll, 
suchen wir darum nach dir.  

 

Unsere Stellenangebote: 

 

Ab Januar 2021 (oder nach Vereinbarung): Praktikant/in mit Aussicht 
auf einen Ausbildungsplatz FaBe EFZ im Sommer 2021. 

 

Ab Februar 2021 (oder nach Vereinbarung): Miterzieher/in mit 
abgeschlossener Ausbildung als FaBe Kind (oder gleichwertiger 
Ausbildung). 
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Stellenbeschreibung Miterzieher/in 

• Zu deinen Hauptaufgaben gehören die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes 
unserer Kita sowie die intensive Zusammenarbeit mit der Gruppenleitung.  

• Im Umgang mit unseren Kindern bist du für Andere ein echtes Vorbild, denn du 
betreust und leitest unsere Praktikanten aktiv im Alltag. 

• Die deutsche Sprache sprichst du fliessend und verfügst im Idealfall über sehr gute 
Spanisch- und/oder Englischkenntnisse. 

• In der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit allen Eltern fühlst du dich sicher und 
führst alle Gespräche mit Routine und einem Höchstmass an Professionalität. 

• Mit deinem beherzten Einsatz trägst du zu einer hohen Betreuungsqualität der Kita 
bei.  

• Du hast Freude am Beruf, möchtest dich weiterentwickeln, bist belastbar und zeigst 
Flexibilität, wenn dies benötigt wird. Ausserdem möchtest du dich längerfristig für 
unseren Betrieb einsetzen.  

 
Neben einem lebendigen und innovativen Arbeitsumfeld mit Entwicklungspotenzial bieten 
wir dir ein familiäres Team und eine gut strukturierte sowie innovative Kita in exklusiver 
Lage. Wir legen grossen Wert auf Regionalität, aber nicht weniger auf Professionalität. Wir 
sind «in Thalwil & für Thalwil» und wollen unseren anspruchsvollen Kunden und Mitgliedern 
nur das Beste bieten. Wir wenden uns bewusst an eine engagierte und verantwortungsvolle 
Persönlichkeit, die mit ihrem kreativen Dasein den Alltag der Kleinkinder aufleben lässt.  

Du willst ein Teil unseres Teams werden? Dann sende uns deine Bewerbung gern per E-
Mail an contact@ecus-coworking.ch. 

 

Wir freuen uns auf dich,  

dein ecus.team 
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