Stellenangebot
Das Institut inArtes sucht Sie,
motivierte, selbstständige

Institutsleitung
50%
Das Institut inArtes bietet Aus- und Weiterbildungen im Bereich der intermedialen
Kunsttherapie an. Es ist Modulanbieter für die Höhere Fachprüfung Kunsttherapie
Intermediale Methode. Ausbildungsort und Geschäftsstelle InArtes befinden sich in
Winterthur, im Zeughaus 1.

Sie
sind eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, welche unser Institut, mit Herz und
Motivation in die Zukunft führt und organisatorisch weiterentwickelt. Sie bringen
Kenntnisse in allen Belangen einer Leitungsfunktion mit und sind vertraut mit dem
berufspolitischen Umfeld der Kunsttherapie. Sie verfügen über einen Abschluss in
der intermedialen Kunsttherapie und haben idealerweise die höhere Fachprüfung
(HFP) absolviert. Sie besitzen den Eidgenössischen Fachausweis AusbildnerIn und
sind versiert in der Anwendung der gängigen MS Office-Programme. Deutsch in
Wort und Schrift beherrschen sie problemlos. Sie sind ein Organisationstalent,
flexibel, mit Sozialkompetenzen und arbeiten eigenverantwortlich.

Wir
bieten eine vielseitige Stelle mit grossem Gestaltungsspielraum, in einem kreativen
Institut. Es erwartet Sie ein engagiertes Team, welches mit Herzblut die intermediale
Methode unterrichtet und die Studierenden begleitet. Wir sind als Verein organisiert.
Sie sind verantwortlich für:
-

die operative Leitung des Instituts (Personal, Finanzen, IT, Marketing und
Kommunikation);

-

die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Dozierenden-Team (ca. 12
Dozierende) wie auch für die Rekrutierung von neuen Dozierenden;

-

die Zusammenarbeit mit dem Sekretariat;

-

die Betreuung von InteressentInnen und Studierenden zusammen mit der
Studienleitung;

-

die Planung und strategische Koordination von Studiengängen und
Weiterbildungen;

-

die Qualitätskontrolle der Ausbildungen;

-

das Sicherstellen der Vorgaben seitens der OdA ARTECURA;

-

das Durchführen von Informationsanlässen;

-

die Beratung des Vorstands, in Bezug auf die strategische Ausrichtung des
Instituts;

Als Institutsleitung haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, Seminare im Rahmen der
Ausbildung und Weiterbildungen zu halten. Arbeitsort ist Winterthur (1-2 Tage pro
Woche); Arbeit im Homeoffice ist ergänzend möglich.
Stellenantritt per 01.07.2022 oder nach Vereinbarung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 15.05.2022 per
Email an: info@inartes.ch
	
  
	
  

