Verantwortlicher/Verantwortliche für Berufsbildung und
Controlling Ausbildungsqualität Sonnenschutz (50-60%)
Der VSR vertritt die Interessen der Schweizer Anbieter von Sonnen- und Wetterschutzsystemen. Als Non-Profit-Organisation sind wir unseren Mitgliedern, deren Kunden und der
Branche verpflichtet und stellen unter anderem sicher, dass das Ausbildungsniveau im
Storenbau in der Berufsbildung stimmt. In diesem Rahmen suchen wir Sie für diese
spannende, neu geschaffene Position.
Die Herausforderung
In dieser Stabsfunktion, organisatorisch dem Geschäftsführer VSR unterstellt und den
Bildungsvorgaben des Verbandes und Polybau verpflichtet, sind Sie für die Sicherstellung und
das Controlling einer einheitlichen Bildungsqualität über alle Schulungszentren in der
Deutschschweiz, der Romandie sowie dem Tessin und für die überbetrieblichen Kurse und
Abschlussprüfungen verantwortlich. Sie sichern die Qualität in der Schulung sowie in den
Betrieben, fungieren als Anlaufstelle und fördern die Ausbildung zum Storenmonteur.
Ihr Engagement resultiert in methodisch und didaktisch geschulten Instruktoren, einheitlichen
Bildungsunterlagen und Materialien, geeigneten Räumlichkeiten, qualitativ hochstehenden
Kursen und Abschlussprüfungen sowie einem aussagekräftigen Reporting. Sie übernehmen
die Vertretung und die Berichterstattung in der Berufsbildungskommission Schweiz des VSR
sowie die Vertretung bei der Bildungsinstitution Polybau.
Was Sie mitbringen
Als gelernter Storenmonteur/gelernte Storenmonteurin mit Weiterbildung zum Montage- oder
Projektleiter Sonnenschutz oder als Fachperson mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung
in der Branche bringen Sie auch Erfahrung in der Ausbildung von Lernenden mit.
Vorzugsweise haben Sie eine didaktisch-methodische Weiterbildung abgeschlossen und/oder
den Lehrmeisterausweis erworben. Sie können sich mündlich und schriftlich sehr gut
ausdrücken und sind es gewohnt, unterschiedliche Ansprechpartner für ein gemeinsames Ziel
zu gewinnen und zu motivieren. Sie verfügen über sehr gute Deutsch-, gute Französisch- und
von Vorteil auch über Italienischkenntnisse. Als kommunikative, kontaktfreudige und
selbstständige Persönlichkeit halten Sie mit Leichtigkeit mehrere «Bälle in der Luft», lassen
sich durch Rückschläge nicht den Elan nehmen und behalten das Ziel beharrlich im Blick.
Das Angebot
Eine strategisch zentrale Tätigkeit (Berufsbildung) im Herzen eines lebendigen und aktiven
Verbandes mit viel Raum für aktives Gestalten. Ein Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit viel
Kontakt (und Reisen) in alle drei Sprachregionen zu den Mitarbeitern der Bildungsinstitutionen
sowie zu den Mitgliedern und zur Verbandsleitung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte kontaktieren Sie Michael Widmer, Geschäftsführer VSR, info@storen-vsr.ch oder
Telefon: Tel. 043 366 66 60
Wir freuen uns auf Sie!

