Die Stiftung Villa Erica, mit seinen rund 55 Mitarbeitenden, fördert laufend über 60 psychisch beeinträchtigte
und/oder verhaltensauffällige junge Menschen und Erwachsene in ihrer sozialen, schulischen oder beruflichen Entwicklung. Ziel ist es, sie für eine selbständige, eigenverantwortliche Lebensgestaltung zu befähigen.
Unser Leistungsangebot umfasst die Bereiche Sekundarschule, Berufsbildung in sechs internen Lehrbetrieben sowie eine geschützte Werkstatt mit Kreativatelier. Sämtliche Bereiche verfügen über ein spezifisches
Angebot für sozialpädagogisch betreutes Wohnen.

Für unseren noch neuen Lehrbetrieb Hauswirtschaft (Start Sommer 2019) suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine fachliche versierte, engagierte und flexible Persönlichkeit als

Leiter/in & Berufsbildner/in Hauswirtschaft (100% Pensum)
Ihre Verantwortung/Aufgaben
• Sie kümmern sich um die Hotellerie-Aufgaben Reinigung, Lingerie, Mensa, sowie Gestaltung
und Dekoration der Gemeinschaftsräume.
• Sie sind verantwortlich für die individuelle, zielführende Betreuung und Ausbildung von bis zu
vier Lernenden im Lehrbetrieb Hauswirtschaft - Niveau EBA und PrA INSOS (praktische Ausbildung).
• Mit Ihrer gewinnenden, förderlichen Art fordern Sie die Lernenden zu notwendigen Entwicklungsschritten heraus.
• Sie sind zuständig für den Einkauf und die Bewirtschaftung von Reinigungs- und Verbrauchsmaterial.
• Sie stellen sicher, dass die Qualitätsanforderungen erfüllt werden und die Arbeitssicherheit gewährleistet ist.

Ihr Profil
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung, wie HauswirtschafterIn, BetriebsleiterIn
HF, BereichsleiterIn Hotellerie-Hauswirtschaft oder gleichwertig.
• Sie haben einige Jahre Berufs- und Führungserfahrung, idealerweise in einer sozialen Institution oder im Gesundheitswesen.
• Sie pflegen mit allen einen freundlichen und respektvollen Umgang.
• Sie sind ein Organisationstalent und verfügen über gute EDV-Anwenderkenntnisse.
• Sie sind verantwortungsbewusst, kommunikativ, strukturiert und zuverlässig.
• Sie sind sich den offenen und direkten Umgang mit jungen Menschen gewohnt.
• Sie sind fähig und motiviert, die jungen Menschen mit Einfühlungsvermögen verlässlich und
emphatisch zu begleiten.
• Ihre natürliche Autorität ist geprägt von Herzlichkeit, heiterer Gelassenheit und Handlungskonsequenz.

Wir bieten Ihnen
• Eine aussergewöhnliche und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Leitung des Lehrbetriebes und dessen Weiterentwicklung, als Teil eines grösseren, engagierten
Teams von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern.
• Ein lebendiges und sinnstiftendes Arbeitsumfeld mit vielen Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten und
Potenziale einzubringen, umzusetzen und weiter zu entwickeln
• Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen, geregelte Arbeitszeit (Mo – Fr)
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Stiftung Villa Erica
Herr Giuseppe Competiello, Bereichsleitung Berufsbildung
Bahnhofstr. 20, Postfach 23, 6244 Nebikon
Telefon:
062 836 62 12 (direkt)
Mail:
giuseppe.competiello@stiftungvillaerica.ch
Web:
www.stiftungvillaerica.ch

