
 

 

 

 

 

VAM und ritec sind führende Anbieter in der beruflichen und sozialen Integration im Kanton 
Freiburg. Qualifizierungsprogramme und Bildungsmassnahmen für die RAV’s in Düdingen, Bulle und 
Murten sowie Beschäftigungs- und Ausbildungsplätze für die IV, die Sozialdienste und verschiedene 
kantonale Institutionen werden an den Standorten Düdingen und Villars-sur-Glâne angeboten. Für 
die Führung des Bereiches Bildung und Begleitung suchen wir zur Nachfolgeregelung auf den 1. 
März 2020 oder nach Vereinbarung eine /einen 

LeiterIn Bildung und Begleitung, Mitglied der GL (80 - 100%) 

In dieser herausfordernden Position am Hauptsitz Düdingen sind Sie für die Führung des Bereichs 
Bildung und Begleitung VAM und ritec verantwortlich.  

Aufgabenbereich 

 Sie tragen inhaltlich, personell und operativ die Verantwortung für ein Team von 10 
Mitarbeitenden welche als Kursleiter / Coach und Job Coach ein qualitativ hochstehendes, 
den Bedürfnissen der Teilnehmenden bei ritec und VAM angepasstes Bildungs- und 
Begleitungsangebot umsetzen. Sie sorgen für ein angenehmes Arbeitsklima innerhalb ihres 
Bereiches und für eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Stellen der beiden 
Unternehmen.  

 Als Mitglied der Geschäftsleitung arbeiten Sie aktiv an der Weiterentwicklung der beiden 
Unternehmen mit. 

 Zusammen mit dem Geschäftsführer und den Bereichsleitenden sind Sie verantwortlich für 
qualitativ hochstehende Dienstleistungen.  

 Sie verfügen über eine solide Grundausbildung mit entsprechender Weiterbildung als 
Erwachsenenbildner/in oder einer gleichwertigen Ausbildung. 

 Sie bringen mehrjährige Führungserfahrung im Bereich Bildung und/oder Coaching mit. 
 Erfahrungen als Kursleiter / Coach, vorzugweise in der beruflichen Integration, sind von 

grossem Vorteil. 
 Sie zeichnen sich durch hohe Sozialkompetenz, unternehmerisches Denken und gute 

Kommunikationsfähigkeit aus. 
 Sie sind eine initiative und leistungsorientierte Führungsperson und können mit unseren 

verschiedenen Partnern und Auftraggebern in Deutsch und Französisch Verhandlungen 
führen. 

 Sie sind regional gut vernetzt.  

Es erwartet Sie eine spannende und herausfordernde Aufgabe in zwei gut positionierten 
Unternehmen sowie attraktive Anstellungsbedingungen und ein kompetentes, aufgestelltes Team. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Fragen beantwortet Ihnen gerne der Geschäftsleiter, Herr 
Raphael Waeber, 026 505 25 25.  

Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen richten Sie an:  
Herr Raphael Waeber, Geschäftsleiter VAM und ritec, raphaelwaeber@vam.ch  

 


