
 

 

Der Verein Spillchischta bietet Familien in und um Visp familienergänzende Tagesstrukturen herzlich, 
familiär, innovativ, abwechslungsreich, professionell.  

Ab dem 1. Mai 2022 oder nach Vereinbarung bieten wir infolge Pensionierung der bisherigen 
Stelleninhaberin eine spannende und sinnstiftende Herausforderung als  

Betriebsleiter/in Spillchischta (80-100%) 

Ihre Aufgaben: 

Sie führen den Betrieb mit seiner Kita und der offenen Tagesschulstruktur mit insgesamt  172 
Betreuungsplätzen sowie rund 60 Angestellten in pädagogischer, personeller  und 
betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Dabei werden Sie unterstützt von einem aktiven Vorstand, einer 
Bereichsleitung  und einer erfahrenen Finanzverantwortlichen.  

Gemeinsam mit ihrem Team stellen Sie eine hohe Qualität der Kinderbetreuung sicher. Sie 
fokussieren stets auf das Kindeswohl und legen einen grossen Wert auf eine offene, konstruktive und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern.  

Sie treiben den gezielten Ausbau der Angebote der Spillchischta in Kooperation mit dem Vorstand, 
der Gemeinde Visp und weiteren Partner-Gemeinden, Kanton und Arbeitgebern vorwärts. Dabei 
pflegen Sie eine aktive Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen und bringen unterschiedliche 
Interessen überzeugend zusammen. Damit leisten Sie einen wesentlichen Anteil daran, ein qualitativ 
und quantitativ optimales Betreuungsangebot für unsere Bevölkerung zu schaffen.  

Ihr Profil: 

Sie verfügen über einen höheren Abschluss im Bereich der Kindererziehung. Dazu bringen Sie eine 
fachspezifische Weiterbildung (mindestens auf Niveau CAS) mit oder die Bereitschaft, eine solche zu 
absolvieren. Sie verfügen über mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung bevorzugt in den 
verschiedenen Bereichen der familienergänzenden Kinderbetreuung.  

Ihnen liegen Kinder am Herzen und ihr Wohl steht bei ihrer Arbeit immer im Vordergrund.  Sie sind 
sehr flexibel, belastbar und haben ein überzeugendes Auftreten. Sie sind kontaktfreudig,  
konsensfähig und Vielfalt und Weiterentwicklung sehen Sie als Chancen. Als Teamplayer pflegen Sie 
einen partizipativen Führungsstil und sind interessiert am Erhalt und an der gezielten 
Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeitenden. Sie sprechen fliessend Englisch und Französisch, bevorzugt 
auch Italienisch. 

Ihre Chance: 

Die positive wirtschaftliche Dynamik rund um Visp erfordert einen deutlichen Ausbau der 
Betreuungsplätze. Packen Sie mit an, um weiterhin ein qualitativ hochstehendes Angebot mit dem 
Fokus auf das Wohl der Kinder sicherzustellen. Sie erwartet eine sinnstiftende, herausfordernde 
Tätigkeit mit vielen Kontakten und der Chance, die Zukunft der Spillchischta wesentlich mitzuprägen. 
Interessante Anstellungs- und Weiterbildungskonditionen runden das attraktive Paket ab. 

Interessiert? 

Die jetzige Stelleninhaberin Frau Beatrice Ruppen steht Ihnen gerne für zusätzliche Auskünfte zur 
Verfügung 027 946 64 94. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung an 
betriebsleitung@spillchischta.ch bis zum 24. September 2021.  
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