www.kloster-mariastein.ch

Leitung Betriebe & Services 80 – 100 %
Komm und sieh: Hier finden Sie eine sinnstiftende Tätigkeit mit breitgefächertem Aufgabengebiet. Und die Möglichkeit, diese angesehene
Institution in die Zukunft zu führen.
Das Benediktinerkloster Mariastein mit seinen 16 Mön
chen und rund 20 Mitarbeitenden bildet eine besondere
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Diese befindet sich
aktuell in einem wichtigen Veränderungsprozess, der
zum Ziel hat, das Kloster mit seinen Betrieben organi
satorisch und wirtschaftlich auf eine neue Basis zu stel
len, damit sich die Ordensgemeinschaft auf ihre geist
liche Berufung konzentrieren kann. Zum Kloster, das
seit dem 17. Jahrhundert auch einen weithin bekannten
Wallfahrtsort betreut, gehören u.a. ein Landwirtschafts
betrieb, ein Gästehaus und ein Klosterladen. Als Nach
folge für die langjährige Stelleninhaberin sind wir
beauftragt, eine vielseitig qualifizierte und empathische
Führungspersönlichkeit als
Leitung Betriebe & Services
zu suchen. In dieser Schlüsselfunktion sind Sie für die
betriebliche, personelle und finanzielle Leitung sowie
für die Weiterentwicklung der Organisation mit rund
20 Mitarbeitenden verantwortlich. Sie führen und
koordinieren innerbetriebliche Services wie Hauswirt
schaft mit den Bereichen Gastronomie, Hausdienst,
Klostergarten usw. und optimieren laufend deren
Prozesse und Abläufe. Weitere Schwerpunkte sind das
Finanz-, Rechnungs- und Personalwesen, die Liegen
schaftsverwaltung sowie die Geschäftsführung der
klostereigenen AG – u.a. mit einem landwirtschaftlichen
Pachtbetrieb. Als Vorbild repräsentieren Sie eine um
sichtige Vorgehens- und Arbeitsweise, die die Positio
nierung der Institution konzeptionell und in der Um-

setzung stärkt. Sie sind auch bei der Organisationsent
wicklung und der Beratung der klosterinternen Ent
scheidungsträger gefragt.
Wir sehen hier eine führungsstarke und gewinnende
Persönlichkeit mit einer kaufmännischen Grund
ausbildung und einer Weiterbildung im Finanz- und
Rechnungswesen und/oder in Betriebswirtschaft sowie
Erfahrung im Personalwesen. Sie verfügen über mehr
jährige Praxis- und Führungserfahrung und kommen
vorzugsweise aus einem Dienstleistungsunternehmen
(z.B. Hotellerie-Betrieb oder Alters- und Pflegeheim).
Wir wünschen uns eine gefestigte Persönlichkeit, die es
versteht, die Werte der Institution nach innen wie aussen
glaubwürdig und klar zu kommunizieren. Zu Ihren
Stärken gehören Ihr umfassendes Allround-Fachwissen,
Ihre Offenheit für neue Wege und Ihre strukturierte
und pragmatische Vorgehensweise. Mit Ihrem Engage
ment zeigen Sie grossen Respekt gegenüber der bene
diktinischen Lebensform und identifizieren sich mit
der katholischen Kirche.
Spricht Sie diese vielseitige Aufgabe an? Dann freuen
wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter
lagen (PDF).
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