
 
 

INDUSTRIE, BAU UND GEWERBE: 
ABTEILUNGSLEITER/IN (80 - 100 %)  

 
 
Das Berufsbildungszentrum des Kantons Schaffhausen bietet Lernenden und Studierenden der Berufs-
vorbereitung und Integration, der Berufsmatura sowie der beruflichen Grundbildung und der Höheren 
Fachschule ein vielfältiges Angebot. Dieses reicht von gewerblichen über technische bis zu gesundheitli-
chen und sozialen Berufsfeldern. Die Unterrichtsqualität, die Begleitung der Lernenden und Studierenden 
sowie die Nähe zur Wirtschaft stehen bei uns im Zentrum. 

Weil der bisherige Stelleninhaber in den Ruhestand geht, ist die Stelle einer Abteilungsleiterin, eines Ab-
teilungsleiters auf 1. August 2023 neu zu besetzen. Sie sind für die finanzielle, personelle und organisato-
rische Führung der Abteilung mit rund 1’000 Lernenden und Studierenden zuständig. Als Mitglied des 
Schulleitungsteams verantworten Sie zusammen mit dem Rektor und den Abteilungsleitenden die Schul-
entwicklung und die Umsetzung der strategischen Ziele.  

In der Schulleitung verstehen wir uns als Team; wir führen und entwickeln die Schule gemeinsam. Sie 
übernehmen somit Verantwortung sowohl für Ihren Führungsbereich als auch für die Gesamtschule. Sie 
sind gut organisiert und arbeiten sehr zuverlässig und effizient. Personalentwicklung ist Ihnen wichtig.  

Die Abteilung Industrie, Bau und Gewerbe ist die grösste Einheit unserer Schule. Sie umfasst die berufli-
che Grundbildung in fast 30 Berufen und zwei Lehrgänge der Höheren Fachschule Technik. Sie gestalten 
und entwickeln zusammen mit einem motivierten Kollegium die Abteilung. Sie prägen die Atmosphäre 
und die innovative Weiterentwicklung der Lehrgänge. Die Digitalisierung im Bildungswesen verstehen Sie 
als Chance. Gemeinsam mit den Lehrpersonen sorgen Sie dafür, dass sich die Lernenden und Studie-
renden aufgehoben fühlen und gut lernen können. Sie unterrichten selber und sind dadurch bei den Ler-
nenden und Studierenden und im Schulhaus präsent. 

Ihre Leidenschaft gilt der Didaktik und der Pädagogik. Sie haben ein sehr gutes Verständnis für die ge-
werblich-industriellen Branchen im Besonderen und die Berufsbildung im Allgemeinen. Sie verfügen über 
Unterrichtserfahrung und über vertiefte Fachkenntnisse in den Zielgruppen. Sie besitzen eine Lehrbefähi-
gung für die Berufsbildung. Idealerweise verfügen Sie bereits über eine Schulleiterausbildung oder sind 
bereit, eine solche zu absolvieren.  

Die Bildungslandschaft und die Herausforderungen in der Branche sind Ihnen bestens bekannt. Ein um-
sichtiger und kommunikativer Umgang mit den Betrieben und den Berufsverbänden sowie anderen Schu-
len im Fachgebiet ist uns wichtig. Ein geschickter Auftritt gegen aussen liegt Ihnen am Herzen. Sie sind 
eine integrative und teamfähige Persönlichkeit. Anspruchsvolle Führungsaufgaben gehen Sie lösungsori-
entiert an. Lernenden begegnen Sie konsequent, empathisch und mit einer gesunden Portion Humor. Sie 
wissen sich auch in einem unternehmerischen Bildungsmarkt zu behaupten.  

Wir legen Wert auf eine diversifizierte Schulleitung. Eine familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung und 
eine ausgewogene Work-Life-Balance lassen sich gut realisieren. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir bieten eine Tätigkeit an der Schnittstelle Bildung, Politik und Wirt-
schaft. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung an bewerbung@bbz-sh.ch bis spätestens am 
05.08.2022. Für Auskünfte steht Ihnen der Rektor, Marc Kummer, marc.kummer@bbz-sh.ch, gerne zur 
Verfügung.  

Unter www.bbz-sh.ch finden Sie zusätzliche Informationen.   
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