Dürfen 17-jährige in einer Bar einen Gin Tonic trinken? Ist es erlaubt, einem 15-jährigen an einer Tankstelle
Bier zu verkaufen? Und ab wann ist den ein Spirituosen-Verkauf an Jugendliche erlaubt?
Das Blaue Kreuz führt seit 2001 regelmässig Testkäufe im Auftrag von Gemeinden und privaten
Organisationen durch. Damit wird geprüft, ob die gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen eingehalten
werden. Um dies kompetent und zuverlässig durchführen zu können, suchen wir Sie als unsere neue

Begleitperson bei
Alkohol- und Tabak-Testkäufen (Pensum 5-15%)
Ihre Aufgabe
Als Begleitperson fahren Sie mit den Jugendlichen zu den Betrieben, die getestet werden. Ihrem
Fingerspitzengefühl im Umgang und der Kommunikation mit dem Verkaufspersonal kommt dabei
entscheidende Bedeutung zu. Ebenso sind Sie für die Jugendlichen eine wichtige Bezugsperson. Auf Ihre
Aufgabe bereiten wir Sie sorgfältig vor.
Was wir erwarten
• Sie sind eine positive Person, gerne unterwegs und offen für Neues
• Sie bleiben in Konfliktsituationen ruhig und können mit negativen Reaktionen gut umgehen
• Sie überzeugen durch Ihre ausgeprägte Sozialkompetenz
• Sie verfügen über Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen
• Sie verfügen über ein sicheres und korrektes Auftreten
• Sie sind sattelfest in der deutschen Sprache, idealerweise in Schweizerdeutsch
• Sie bringen einen makellosen Strafregisterauszug mit
• Sie können und dürfen Auto fahren (Automat)
• Sie gehen verantwortungsvoll mit den Themen Alkohol und Tabak um
Was wir bieten
• eine spannende, nicht alltägliche Beschäftigung für eine sinnstiftende Sache
• hohe Eigenverantwortung
• Einsatzmöglichkeiten am Mittwochnachmittag, Freitagabend und/oder Samstag (tagsüber und
abends). Dies ergibt ein monatliches Pensum von 5 - 15%, bei unregelmässigen Arbeitseinsätzen
• Sie können bis zu vier Einsätze im Monat durchführen. Ein Einsatz dauert zwischen vier und
sieben Stunden
• Ein Auto steht zur Verfügung
• Sie werden im Stundenlohn plus Spesen bezahlt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Nadja Klein, Leitung
Testkäufe, Tel. 044 271 15 86 oder Mail: testkauf@bkzh.ch.
Ihr Bewerbungsdossier mit aussagekräftigen Unterlagen (PDF) mailen Sie bitte an Frau Margo Schoute,
Human Resources, bewerbung@bkzh.ch.
Weitere Informationen über das Blaue Kreuz Zürich erhalten Sie unter: www.zh.blaueskreuz.ch

