
 

 

 
 
 
 
 
 
Action Paysage Bienne-Seeland est une entreprise bilingue sociale spécialisée dans le manage-
ment écologique du paysage, l’entretien des espaces urbains et la mobilité douce. Elle offre du 
travail pour environ 100 personnes au chômage de longue durée ou avec statut de réfugié, ceci 
dans un cadre de programmes d’occupation et d’insertion. www.actionpaysage.ch  
 
Wir suchen ab Februar 2019 oder nach Vereinbarung eine / einen 
 
Leiter/in Werkstatt (80%) 
 
Ihr Profil: Sie haben eine handwerkliche Berufslehre in der Metall- oder Holzverarbeitungsbran-
che abgeschlossen und schätzen es, in einem sehr lebendigen und interdisziplinären Umfeld als 
Allrounder zu arbeiten. Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten und wechselnden Perso-
nen aus Integrationsprogrammen und mit Zivildienstleistenden bereitet Ihnen Freude. Sie schät-
zen den abwechslungsreichen Arbeitsalltag und können die diversen Arbeiten von externen und 
internen Auftraggebenden sinnvoll organisieren und priorisieren. Sie verstehen es, auch in hek-
tischen Zeiten ruhig zu bleiben und helfen mit, die betrieblichen Abläufe im Landschaftswerk zu 
unterstützen. Ihre mündlichen Deutsch- und Französischkenntnisse sind sehr gut, mit Verständ-
nis der jeweils anderen Sprachen. Betriebliche Arbeitssicherheit hat für Sie oberste Priorität, sie 
bringen eine Ausbildung als Sicherheitsbeauftragter SUVA mit oder die Bereitschaft, eine solche 
Ausbildung zu absolvieren. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 

 Führen eines Teams bestehend aus 5-10 Teilnehmenden von Sozialen oder Beruflichen 
Integrationsprogrammen sowie eines Zivildienstleistenden 

 Verantwortung der Aufträge von regelmässigen externen Kunden 
 Weiterentwicklung und Produktion des Asthandwerks (www.asthandwerk.ch) 
 Ausführen von handwerklichen Arbeiten zur Unterstützung der internen Bereiche 
 Technischer Gebäudeunterhalt  
 Mitarbeit für die betriebliche Arbeitssicherheit 

 
Nous vous offrons un cadre à la fois exigeant et varié dans un environnement dynamique, avec 
un portefeuille de mandats intéressant et des conditions de travail ainsi que des prestations 
sociales correspondant aux normes actuelles. Base de négociation pour le salaire annuel : 70'000 
Fr. pour un taux d’occupation de 100%. 
 
Pour plus d’informations, contactez Regina Stucki, membre de la Direction, au 032 328 11 35. 
 
Veuillez envoyer votre candidature par écrit jusqu’au 28 octobre 2019 avec les pièces jointes 
habituelles à Beno Fankhauser (b.fankhauser@landschaftswerk.ch). 
 


