
  
 

Die Stiftung Battenberg mit Sitz in Biel setzt sich für die berufliche Integration und Bildung von Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen ein. Sie ist in der Region bestens vernetzt und bekannt als dynamisches, zweisprachiges wirtschaftlich-soziales 
Unternehmen.  

Innerhalb des neuen Geschäftsmodells erneuert und erweitert die Stiftung Battenberg ihr Dienstleistungsangebot. Die Wohn- 
und Infrastrukturdienstleistungen bilden einen wichtigen Bereich, der im Rahmen der Umsetzung des neuen Geschäfts-mo-
dells neu positioniert und organisiert wird .Im Rahmen dieser Geschäftsentwicklung und Neuorganisation suchen wir per 1. 
März 2017 oder nach Übereinkunft Sie als kunden- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit für die Funktion  

Abteilungsleiter/in Wohnen & Infrastruktur  
Mitglied der Betriebsleitung 
Ihre Hauptaufgaben: 

• Sie führen die Abteilung Wohnen & Infrastruktur mit gut einem Duzend Mitarbeitern fachlich und personell. 
• Sie erwirtschaften mit der Erbringung von Wohndienstleistungen und dem Vermieten von nicht selbst genutzter Bad-, 

Fitness und Wohninfrastruktur einen angemessen Deckungsbeitrag. Sie erschliessen dazu neue Marktsegmente und 
kooperieren wo sinnvoll mit Partnern unserer Stiftung. 

• Sie veranlassen und stellen sicher, dass unsere Stiftung die geforderten Standards und Vorschriften rund um die 
Wohndienstleistungen für Jugendliche und Erwachsene erfüllt. 

• Sie verantworten in den Berufsfeldern Hauswirtschaft, Gesundheit & Soziales sowie Infrastrukturdienstleistung die 
berufliche Grundbildung und die beruflichen Integrationsmassnahmen von zehn bis fünfzehn Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen. 

• Sie stellen die Facility Services, welche die Hauswirtschaft, die Wäscherei, den Betriebsunterhalt und den Transport-
dienst umfassen, an unseren zwei Standorten in Biel sicher. 

• Sie leiten zudem das Team Gesundheit & Soziales in Personalunion und verantworten die Sicherheit für die gesamte 
Stiftung. 

• Sie leiten Projekte und Arbeitsgruppen oder wirken mit. 
 

Ihr Profil: 
• Sie verfügen über eine Ausbildung als Sozialpädagoge/in HF oder ein Studium in Erziehungswissenschaft, Pädago-

gik, Psychologie oder Soziologie. 
• Sie sind eine erfahrene Führungsperson im Bereich des Institutions- und Wohnmanagements und haben sich zum 

Eidg. Diplomierten Institutionsleiter/in weitergebildet, befinden sich in Ausbildung dazu oder verfügen über gleichwer-
tige Ausbildungsqualifikationen. 

• Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Empathie gegenüber Kunden, Partnern, Mitarbeiten-
den und Klienten. 

• Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache in 
Wort und Schrift. 
 

Wir bieten: 
Die Stiftung Battenberg bietet attraktive und zeitgemässe Anstellungsbedingungen und gute Weiterentwicklungs-möglichkei-
ten. In einem vielfältigen, dynamischen und zweisprachigen Arbeitsumfeld können Sie Ihre persönlichen, unternehmerischen 
und fachlichen Kompetenzen einbringen und so die Abteilung Wohnen und Infrastruktur zu einem erfolgreichen und wichtigen 
Geschäftsfeld entwickeln. 
 
Gestalten Sie mit uns die Zukunft und senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens am 31. Oktober 
2016 an: Stiftung Battenberg, Birgit Catanese, Leiterin HR Management, Südstrasse 55, Postfach, 2500 Biel-Bienne 4  
(birgit.catanese@battenberg.ch; Telefon 032 344 25 25) 
 
Die französische Version der Stellenausschreibung sowie Angaben über weitere offene Stellen finden Sie auf unserer Home-
page www.battenberg.ch 


