Die Informatikschule Olten GmbH in Olten sucht per 1. August 2022 oder nach
Vereinbarung

Führungspersönlichkeit zur Ergänzung unseres schulischen
Leitungsteams 50% Pensum

An unserer Schule absolvieren rund 55 Lernende ihre Ausbildung zum Informatiker/in und
ICT Fachmann/-frau EFZ. Den Anliegen und Bedürfnissen unserer Lernenden, aber auch
unserer Dozentinnen und Dozenten gerecht zu werden, hat oberste Priorität und verdient
unsere vollste Aufmerksamkeit.
Ein aus zwei Personen bestehendes Leitungsteam setzt sich mit Freude und Engagement
dafür ein, dass unsere Schule ihren hohen Standard behält und sich unsere Lernenden und
Mitarbeitenden bestmöglich begleitet fühlen.
Zusammen mit unserer zweiten Verantwortlichen des Leitungsteams, unterstützen Sie
unsere Geschäftsleitung bei der Erreichung der gemeinsam festgelegten Ziele.
Sie werden für verschiedene, interessante und anspruchsvolle Teilgebiete verantwortlich
sein. Unter anderem für
•

die operative Führung des Schulalltags, Qualitätssicherung und Entwicklung

•

die Begleitung unserer Lernenden und als Ansprechperson für unsere Dozentinnen
und Dozenten

•

die Zusammenarbeit und Koordination mit Ämtern und zuständigen Institutionen

•

den Einstellungsprozess der Lernenden

•

die Schnittstelle zu den Praktikumsanbietern unserer Lernenden

•

die Initiierung von administrativen Abläufen in Zusammenarbeit mit unserer
Schuladministration

Unser neues Teammitglied
•

ist eine Führungspersönlichkeit mit organisatorischem Geschick, idealerweise mit
Erfahrungen im Bildungswesen

•

pflegt eine offene Kommunikation mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen und
verfügt über die Fähigkeit, gut mit Menschen umgehen zu können

•

ist eine motivierte, offene und humorvolle Person

Bei uns treffen Sie auf
•

ein langjährig erfolgreiches Familienunternehmen im Bildungswesen, welches den
Grundsatz vertritt, dass nur eine gute und angenehme Zusammenarbeit zwischen
allen Beteiligten die gesteckten Ziele erreichen lässt

•

einen wertschätzenden, vertrauensvollen und offenen Umgang

•

die Gelegenheit zur Entfaltung der persönlichen Ressourcen

•

die Möglichkeit, bei der Weiterentwicklung unserer Schule massgeblich mitarbeiten
zu können

•

ein tolles und motiviertes Team

•

flexible Arbeitszeiten

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, würden wir uns sehr über Ihre schriftliche Bewerbung
freuen.
Bitte richten Sie diese an: Jan M. Krattiger, Geschäftsführer
j.krattiger@informatikschuleolten.ch

