
 

Zug, März 2023 

KiBiZ Kinderbetreuung Zug 

 
 

Als Erzieherin oder Erzieher in unserer KiBiZ Kita Hofmatt mit 5 Gruppen und 62 

Kindern, ab sofort zu 60-80%.  

Du verbringst deinen Tag mit einer aufgeweckten Kinderschar, beobachtest die Kids mit 

deinem fachlichen Blick, suchst mit ihnen Antworten auf ihre tausend Lebensfragen und 

bist ihnen eine verlässliche, empathische und vertrauenswürdige Bezugsperson. 
 
Was so einfach aussieht, ist eine grosse Kunst. Darum:  

• arbeiten wir nach dem Infans-Konzept und dem QualiKita-Label 

• achten wir auf eine gut begleitete und individuelle Einführung und Weiterbildung 

• stärken wir den Teamgeist durch Teamsitzungen und Teamanlässe 

• achten wir auf einen guten Mitarbeitermix mit FaBeK- oder HFK-Abschluss 

• fokussieren wir auf eine fundierte Ausbildung von Lernenden 

• verzichten wir auf den Einsatz von Vor-Praktikant/innen 

• erhalten unsere Mitarbeitenden einen Einstiegslohn von mind. CHF 4'600 (FaBeK) oder 5'300 (HFK) 

• bezahlen wir den Monatslohn selbstverständlich 13 x aus 

• schicken wir unsere Mitarbeitenden 5 Wochen in die Ferien 

• bieten wir Lohnerhöhungen bei guter Leistung, überdurchschnittliche Sozialleistungen und vieles mehr! 

 

KiBiZ sucht genau DICH!  

Verfügst du über eine abgeschlossene Lehre als Fachfrau/mann Betreuung FaBeK oder ein Diplom als Kindheits-

pädagog/in HFK? Willst du deine Begeisterung und Fachkompetenz für die professionelle Betreuung, Erziehung 

und Bildung der Kinder bei der führenden Kinderbetreuungsorganisation im Kanton Zug einbringen? Dann freuen 

wir uns auf deine elektronische Bewerbung an barbara.bielser@kibiz-zug.ch. Weitere Infos gibt’s auf www.kibiz-

zug.ch oder telefonisch bei der Kitaleiterin, Barbara Bielser +41 41 711 83 80. 

 

Lust, mit Kindern die Welt zu erforschen? Dann bist du bei uns richtig! 

KiBiZ Kinderbetreuung Zug – eine Institution der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug GGZ – bietet an 9 quartierna-

hen Kitastandorten in der Stadt Zug sowie der Gemeinde Baar und in rund 100 Tagesfamilien in den Zuger Ge-

meinden Betreuungsplätze für rund 700 Kinder an. Als führende Institution in der familienergänzenden Kinder-

betreuung geniesst KiBiZ Kinderbetreuung Zug seit 1975 das Vertrauen von Eltern und den Zuger Gemeinden. 

Mit Kindern die Welt erforschen - und Geld verdienen 
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