Direktorin / Direktor (80-100%)

Die IV-Stelle Kanton Bern eröffnet Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen

Chancen und trägt zum sozialen Ausgleich in der Gesellschaft bei.

Das Kompetenzzentrum im Kanton Bern für alle Fragen rund um die Invalidenversicherung

Die IV-Stelle Kanton Bern mit rund 450 Mitarbeitenden berät Menschen mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen, unterstützt sie bei der Eingliederung in den Arbeitsprozess und sorgt dafür, dass sie
die ihnen gesetzlich zustehenden Leistungen erhalten. Aufgrund der Pensionierung des heutigen Direktors
suchen wir per 1.3.2023 oder nach Vereinbarung eine Nachfolge.
übernehmen die unternehmerische Gesamt• Sie
verantwortung und setzen die UnternehmensIhre Aufgaben

•

strategie in einem politischen und gesetzlich
regulierten Umfeld gezielt um. Ein gut ausgebildetes und motiviertes Team steht Ihnen zur
Seite.
Sie informieren nach aussen, vertreten die Interessen der IV-Stelle Kanton Bern und vernetzen
sich mit den verschiedenen Anspruchsgruppen
auf allen Ebenen.

erkennen Sie betriebswirt• Vorausschauend
schaftliche Chancen und Risiken, treffen ent-

sprechende Massnahmen und entwickeln die
Organisation laufend weiter.

erfahrene Führungspersönlichkeit mit zeitge• Als
mässem Führungsverständnis übernehmen Sie
eine coachende Rolle und unterstützen Ihr Führungsteam mit Empathie und Überzeugungskraft.

verfügen über ein abgeschlossenes Stu• Sie
dium, eine Weiterbildung in Management oder

Ihre Kompetenzen

Unternehmensführung sowie über erfolgreiche
Berufs- und Führungserfahrung in einem ähnlich
komplexen Umfeld.

kennen sich mit dem schweizerischen Sozi• Sie
alversicherungssystem aus und beschäftigen
sich bereits heute mit sozialpolitischen Fragestellungen.

suchen eine führungsstarke Persönlichkeit,
• Wir
welche sicher und gewinnend auftritt und die IVStelle Kanton Bern als KMU mit einem hohen
Dienstleistungsgedanken führt.

gehen analytisch und strukturiert vor, sind
• Sie
entscheidungsstark und verfügen über sehr

gute planerische und organisatorische Fähigkeiten.

sind deutscher Muttersprache mit sehr
• Sie
guten Französischkenntnissen (mind. B2) oder
umgekehrt.

Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre Online Bewerbung unter https://www.iek.ch/stellenangebote/offene-stellen/.
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Karin Grisenti Schneider gerne zur Verfügung.
Bewerbungsschluss: 21. Juli 2022. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.ivbe.ch.
iek Institut für emotionale Kompetenz AG
Hallwylstrasse 34 | Postfach 186 | 3000 Bern 6 | 031 333 42 33
Rennweg 32/34 | Postfach 3767 | 8021 Zürich | 043 497 26 20
www.iek.ch

Fähigkeiten erkennen, entwickeln, einsetzen

