
Die Gartenbauschule Oeschberg ist eine kantonale Bildungsinsti-
tution, welche als Abteilung des Bildungszentrums Emme (bzemme) 
geführt wird.
Der Oeschberg führt eine Vollzeitschule und bietet Ausbildungs-
plätze für Lernende in der beruflichen Grundbildung an (Gärtner/-
in EFZ und EBA, Florist/-in EFZ). In der höheren Berufsbildung 
bereiten modulare Weiterbildungsangebote auf die Berufs- und 
Höheren Fachprüfungen vor. Weiter wird ein Bildungsgang zum/
zur Techniker/-in HF für den Garten- und Landschaftsbau angebo-
ten. Die schulinterne Mensa und die eigenen Werkstätten runden 
das Angebot ab.

Infolge Pensionierung des Stelleninhabers suchen wir per 
01.08.2021 eine Nachfolge.

Abteilungsleiter/in  
Gartenbauschule Oeschberg (80-100%)

Aufgaben
• Sie leiten mit der Unterstützung des Teams die Abteilung 

Oeschberg umsichtig und üben die Aufsicht über den 
 Schulbetrieb und die dazugehörenden Betriebszweige aus

• Sie sind verantwortlich für das Unterrichtsangebot der  
Grund- und Weiterbildung

• Sie prägen die pädagogische Ausrichtung und das Schul-
 klima entscheidend mit
• Sie sind Mitglied der Gesamtschulleitung des bzemme und 

setzen die Beschlüsse in der Abteilung um
• Sie führen das Personal der Abteilung und sind zuständig  

für Dispensations- und Disziplinarfällen in der Abteilung
• Sie erstellen das Budget und haben die Ausgabenbefugnis  

im Rahmen des bewilligten Budgets
• Sie pflegen den Kontakt zu Behörden, Verbänden und mit 

anderen berufsbildungs- relevanten öffentlichen und  
privaten Gremien

Anforderungen
• Sie sind flexibel, belastbar, innovativ, loyal, verlässlich und 

haben Freude am Umgang mit Menschen
• Sie nehmen gerne Verantwortung wahr, gestalten und  

planen gerne Neues im Team
• Sie bringen Führungserfahrung und eine pädagogisch- 

didaktische Grundbildung für die Sekundarstufe II mit
• Sie haben eine Schulleiterausbildung oder die Bereitschaft, 

diese zu absolvieren

Wir bieten
• eine anspruchsvolle, interessante, kreative und verantwor-

tungsvolle Aufgabe
• Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten am Standort 

Oeschberg und in der Schulleitung des bzemme
• Kantonale Anstellung nach LAG
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
• Gute Infrastruktur mit wunderbarer Parkanlage

Arbeitsort: Bern-Zürichstrasse 14, 3425 Koppigen
Kontakt: Thomas Wullimann, Direktor bzemme, 
    031 635 32 32 Thomas.wullimann@bzemme.ch
Bewerbung: Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungs-
 unterlagen, bis am 20.11.2020 an: 
 tina.pensa@bzemme.ch

Besuchen Sie uns auf www.oeschberg.ch / www.bzemme.ch

 60316


