Die Stiftung Bühl setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen, sich beruflich
und sozial integrieren und an der Gesellschaft teilhaben können.
Der jetzige Stelleninhaber wechselt in die Geschäftsleitung. Daher suchen wir per 1. März 2018
oder nach Vereinbarung eine neue

Bereichsleitung Betriebsgruppen Grün + Industrie (80%)
Mitglied des Abteilungskaders Berufsbildung + Wohnen (B+W)
Ihre Aufgaben
•

•

•

•

•
•

Führung der Betriebsleitungen der 6
Produktions- und Ausbildungsbetriebe
(Gärtnerei, Landwirtschaft, Gartenbau,
Metallwerkstatt, Montagewerkstatt,
Schreinerei) nach agogischen und
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Zusammen mit den jeweiligen Betriebsleitungen sind Sie verantwortlich für die operative Umsetzung der strategischen Vorgaben
in fachlicher, organisatorischer, personeller
und finanzieller Hinsicht.

Wir bieten
•

selbständige, abwechslungsreiche Tätigkeit
in lebhaftem, komplexem Umfeld

•

Unterstützung durch engagierte Kolleginnen
und Kollegen

•

klientennahe, anspruchsvolle Arbeit

•
•

interne und externe Fort-/Weiterbildung
Jahresarbeitszeit

•

attraktive Anstellungsbedingungen in
Anlehnung an die kantonalen Richtlinien

Zusammen mit den Mitarbeitenden der BeWir erwarten
triebe gestalten Sie die strategische und
konzeptionelle Weiterentwicklung des dualen • Betriebswirtschaftliches Studium und ErfahAuftrages (Produktion und Ausbildung), optirung in einer sozialen Institution und in der
mieren die Organisations- und AblaufstrukArbeit mit Jugendlichen oder Studium in
turen und sichern die Qualität der Arbeit.
Sozialer Arbeit mit Weiterbildungen in
Sie unterstützen die Teams bei der UmsetBetriebswirtschaft und entsprechender
zung der Förderungs- und IntegrationskonErfahrung
zepte und stärken damit die Tragfähigkeit der • Erfahrung in der Führung, in Projekten und
Teams auch in anspruchsvollen Klientenim Qualitätsmanagement
situationen.
• Interesse an der interdisziplinären ZusamSie vernetzen sich intern wie extern und armenarbeit
beiten in passenden Fachgremien o.ä. mit.
• Belastbarkeit, Flexibilität und kommunikatiSie übernehmen zusätzlich für die Stiftung
ves Geschick
die Funktion der Q-Leitung.
• Begeisterung und Herzblut für das Engagement zugunsten junger Menschen

Für Auskünfte steht Ihnen Raphael Knecht, Stv. Direktor/Abteilungsleiter B+W gerne zur Verfügung (Tel. 044 783 18 00). Ihre schriftliche Bewerbung (keine E-Mail-Bewerbung) richten Sie bitte
an:
Stiftung Bühl | Titus Schwander | Personalverantwortlicher | Rötibodenstrasse 10 |
8820 Wädenswil | www.stiftung-buehl.ch

