
   

Das K5 Basler Kurszentrum für Menschen aus fünf Kontinenten ist eine Erwachsenenbildungs-
institution (NPO/NGO), welche ein breites Kurs- und Begegnungsangebot für die sprachliche und 
gesellschaftliche Integration anbietet. Unser Engagement zielt auf eine Gesellschaft, in der das 
Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen durch gemeinsame Verantwortung sowie 
gegenseitigen Respekt geprägt ist.  
 
Wir suchen per 1. Juli 2021 oder nach Vereinbarung eine*n 

Bereichsleiter*in Bildung 80 – 100% 
Mitglied der Geschäftsleitung 
 
Möchten Sie bei einem der grössten Anbieter von Deutschkursen in der Region Verantwortung 
übernehmen und mit uns in eine innovative und gleichzeitig verantwortungsvolle Zukunft steuern? 
Sind Ihnen Themen wie Chancengleichheit und Partizipation wichtig? Dann sind Sie bei uns richtig. 
Als Mitglied der Geschäftsleitung gestalten Sie die Geschäftsstrategie massgeblich mit und beteiligen 
sich aktiv an deren Umsetzung. 
 
Hauptaufgaben 
Sie führen den Bereich Bildung (insb. Deutsch als Zweitsprache) partizipativ mit einem Team aus drei 
Ressortleiter*innen und insgesamt 60 Kursleiter*innen. 

Sie verantworten und organisieren Kursformate im DaZ-Bereich, führen die Kursleiter*innen und 
beteiligen sich entscheidend an der Weiterentwicklung der operativen Geschäftsprozesse. 

Sie pflegen und fördern das Netzwerk mit Partnerinstitutionen, Leistungsvereinbarungspartnern, 
zuweisenden Stellen und Marktpartnern. Dabei kommt einer zielgruppengerechten Kommunikation 
grosse Bedeutung zu. 

Sie sind für die Weiterentwicklung unseres Angebot-Portfolios mitverantwortlich. Dafür befassen Sie 
sich u.a. mit der schweizerischen und regionalen Bildungspolitik im Bereich der Erwachsenenbildung 
und der Integration und halten sich über Trends und Entwicklungen auf dem Laufenden, auch im 
Themenbereich Digitalisierung. 

Sie initiieren zudem neue Projekte oder beteiligen sich an solchen und übernehmen unkompliziert und 
lösungsorientiert diverse anfallende Aufgaben, auch administrativer Natur. 

 

Sie bringen mit 
Sie haben Freude an der Zusammenarbeit in einem motivierten, professionellen Leitungsteam und an 
strategischen und operativen Tätigkeiten. 

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss im Erwachsenen-, Bildungs-, oder Sozialbereich, eine 
Weiterbildung im Managementbereich und/oder ausgewiesene langjährige Führungserfahrung, 
idealerweise im Bildungsbereich. 

Sie wissen was es bedeutet, eine mittelgrosse NPO weiterzuentwickeln und stets zielführend 
abzuwägen zwischen ideellen und betriebswirtschaftlichen Themen. 

Sie sind eine kommunikative und teamfähige Persönlichkeit, verfügen über ein strategisches und 
analytisches Denkvermögen und stellen sich neuen Herausforderungen mit Begeisterung. 

Sie haben ein Flair für zielgruppengerechte Kommunikation, eine ausgeprägte Sozialkompetenz, 
Verhandlungsgeschick und eine hohe Dienstleistungsbereitschaft. 

Sie haben Interesse an Migrations- und Integrationsfragen sowie Themen der Chancengleichheit und 
Diversity und sind immer wieder offen für Neues. 

 
Wir bieten 
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum in einem 
dynamischen, motivierten und engagierten Umfeld. 

Es erwarten Sie eine kollegiale Zusammenarbeit sowie ein angenehmes und respektvolles 
Arbeitsklima. Der Arbeitsort befindet sich in der Nähe des Bahnhofs SBB in Basel. 

 
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung bis am 11. April 2021 per E-Mail an Herrn Edon 
Rahmani, personal@k5kurszentrum.ch 
 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleiterin, Frau Beatrice Brunner, 
Tel. 061 365 90 20 oder bbrunner@k5kurszentrum.ch oder an den derzeitigen Stelleninhaber Herrn 
Olivier Thalmann Tel. 061 365 90 23 oder othalmann@k5kurszentrum.ch 
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