Action Paysage Bienne-Seeland est une entreprise sociale bilingue spécialisée dans le management écologique du paysage et différents projets écologiques et urbains. Elle offre du travail
pour environ 100 personnes au chômage de longue durée. http://www.actionpaysage.ch
Zur Hauswirtschaft gehören interne wie externe Reinigungsaufträge, ein halböffentliches Bistro
sowie die in Biel etablierte Kinderkleiderbörse Rägeboge. Im Zentrum steht dabei das interdisziplinäre, multinationale und wechselnde Team von Personen, die nach einer längeren Arbeitslosigkeit wieder belastbar werden und zurück in den Arbeitsmarkt wollen.
Wir suchen ab Mai 2021 oder nach Vereinbarung einen qualifizierten oder eine qualifizierte
Gruppenleiter/Gruppenleiterin für die Reinigung (50%)
Ihr Profil: Sie haben eine Berufslehre abgeschlossen (z.B. Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft
EFZ). Sie verfügen über berufliche Erfahrung in diesem Bereich und haben eine Affinität für
Sauberkeit und Ordnung. Sie schätzen es, in einem sehr lebendigen und interdisziplinären Umfeld mit einer hohen Selbstständigkeit zu arbeiten. Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten und wechselnden Personen aus Integrationsprogrammen bereitet Ihnen Freude. Falls Sie
noch keine Erfahrungen in der Arbeitsagogik haben, bringen Sie das Interesse für einen spezifischen Fachkurs mit. Sie verstehen es, auch in hektischen Zeiten ruhig zu bleiben und unterstützen die betrieblichen Abläufe im Landschaftswerk. Ihre mündlichen Deutsch- oder Französischkenntnisse sind sehr gut, mit bestem Verständnis der jeweils anderen Sprache.
Ihre Aufgaben:
 Direkte Verantwortung für die Organisation und die Agogik des Bereichs Reinigung
 Konsequente Berücksichtigung der Arbeitssicherheit
 Qualitativ hochstehende Erfüllung des Integrationsauftrages
 Mitorganisation der gegenseitigen internen Vertretung im Bistro und in der Kinderkleiderbörse im Arbeitsalltag und während der Ferien
 Mitarbeit bei der Akquise von externen Aufträgen
 Teamübergreifende Zusammenarbeit im Landschaftswerk
Nous vous offrons une activité variée et stimulante dans un cadre dynamique, y compris des
conditions attrayantes et des prestations sociales usuelles. La rémunération peut être négociée
entre CHF 4'000 et 5'000 pour un plein-temps.
Pour plus d’informations, contactez Regina Stucki, membre de la Direction, au 032 328 11 33.
Veuillez envoyer votre candidature par écrit jusqu’au 20 mars 2021 avec les pièces jointes habituelles à Beno Fankhauser (b.fankhauser@landschaftswerk.ch).

