Die Sprache liegt Ihnen am Herzen und Sie freuen sich darauf, beeinträchtigte
Kinder einige Jahre auf ihrem Lebensweg zu begleiten und zu unterstützen.
Das Zentrum ASS / Aargauische Sprachheilschule setzt sich seit gut 40 Jahren
für die Schulung, Therapie und Betreuung von rund 280 Schülerinnen und
Schülern mit einer schweren Sprach–beeinträchtigung vom Kindergarten bis zur
Oberstufe an fünf Standorten im Kanton Aargau ein. Infolge Pensionierung des
Stelleninhabers suchen wir auf den 1. August 2021

eine Institutionsleiterin oder einen Institutionsleiter (100%)
In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die unternehmerische, personelle, betriebswirtschaftliche und fachliche
Leitung des Zentrums ASS. Unterstützt werden Sie dabei vom Stiftungsrat, der Geschäftsleitung, Ihren
Leitungspersonen und gut 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ihre Hauptaufgaben
• Sie sind zuständig für die operative Gesamtleitung des Zentrums ASS nach unternehmerischen, sozialen und
pädagogischen Gesichtspunkten.
• Sie stellen die Qualität in der Schulung, Therapie, Betreuung und Unterstützung der begleiteten Kinder sicher und
nehmen die Fürsorgepflicht gegenüber Ihren Mitarbeitenden und deren fachliche Weiterentwicklung wahr.
• Sie steuern und entwickeln das Zentrum ASS wirkungsvoll, kostenbewusst, nachhaltig und fachgerecht mit all
seinen Angeboten weiter, arbeiten aktiv an der Unternehmensstrategie mit und setzen diese im Auftrag des
Stiftungsrats um.
• Sie sind verantwortlich für die betriebswirtschaftliche und pädagogische Führung der Organisation sowie für
Verhandlungen mit Behörden und die Sicherstellung der Finanzen.
Ihr Profil
• Sie haben mehrjährige Führungserfahrung in vergleichbaren Institutionen und einen Hochschulabschluss oder
eine gleichwertige Ausbildung aus dem Bereich Heilpädagogik, Pädagogik, Psychologie oder Logopädie.
• Sie haben Freude und Interesse an der Führung sowie an der Unternehmensentwicklung und haben sich in
Leadership weitergebildet.
• Sie können Mitarbeitende umsichtig führen und ihren Talenten entsprechend fördern.
• Sie verfügen über betriebswirtschaftliche Kenntnisse, sind IT-mässig stark und beherrschen die Programme des
Office-Pakets, insbesondere von Excel, sehr gut.
• Sie sind eine integre, kommunikative, kooperative und respektvolle Persönlichkeit, die es versteht, Werte zu
vermitteln und vorzuleben.
• Sie sind eine Allrounderin/ein Allrounder mit vielen Fähigkeiten und es fällt Ihnen leicht, sich in neue Bereiche
einzuarbeiten.
Ihre Perspektive / Unser Angebot
• Wir bieten eine vielseitige, anspruchsvolle und zukunftsgerichtete Führungstätigkeit in einem überschaubaren
Arbeitsumfeld mit einer grossen Selbstständigkeit.
• Wir bieten eine sinnstiftende Tätigkeit und investieren in eine motivierende Infrastruktur und Arbeitsatmosphäre.
• Wir bieten die Zusammenarbeit in einem kompetenten und motivierten, langjährigen Team und mit einem
engagierten Stiftungsrat.
• Wir bieten zeitgemässe Arbeitsbedingungen (Jahresarbeitszeit) und grosszügige Sozialleistungen.
Mehr über das Zentrum ASS erfahren Sie auf www.asslenzburg.ch. Bestimmt haben Sie Fragen. Gerne gibt Ihnen der
jetzige Stelleninhaber, Herr Andreas Steinmann,
062 888 09 10, andreas.steinmann@asslenzburg.ch, Auskunft.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte elektronisch bis zum 04.
September 2020 an „ast@asslenzburg.ch“ oder per Post an Zentrum ASS, Stiftungsrat, Turnerweg 16, 5600 Lenzburg
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

