
  

 

ipso, aus dem Lateinischen «eo ipso» bedeutet übersetzt «von sich aus» oder «durch sich selbst». Das ist der 

Ausgangspunkt unserer Mission: Wir sind überzeugt, dass das eigene persönliche und berufliche Weiterkommen 

immer bei sich selbst beginnt.  

Die HWS ist die grösste Schule für Aus- und Weiterbildungen in medizinischen und zahnmedizinischen Assistenz-
berufen, Fitness-, Bewegungs- und Gesundheitsberufen sowie im Bereich der Naturheilkunde in der Nordwest-

schweiz und gehört zu den bedeutendsten Anbietern in der Deutschschweiz. 

ipso! bietet Dir per sofort oder nach Vereinbarung zur Verstärkung unseres Teams in Basel die Herausforderung 
als 

 
 

Stv. Leiter Standortmanagement, 100% (m/w/d) 
 
 

mit Arbeitsplatz in Basel 

 
Deine Aufgabe 

Gemeinsam mit dem Standortleiter bist du die erste Ansprechperson für unsere Studierenden, Dozierenden, In-
teressenten und Mieter. Mit einem hohen Grad an Autonomie und Selbstständigkeit trägst du unseren Servicege-

danken täglich weiter. Du kümmerst dich um die Anliegen unserer Kunden, sorgst für eine intakte Infrastruktur 
und übernimmst den 1st Level Support für unsere IT vor Ort. Hierbei kommt dir dein Organisationstalent und 

dein technisches Geschick in unserem Schulbetrieb zugute.  

Des Weiteren arbeitest Du eng an der Schnittstelle zur Programmkoordination, Dein Schwerpunkt liegt dabei beim 
Raummanagement. Du stellst die Infrastruktur und die Bereitstellung der Unterrichtsmittel sicher und koordinierst 

die Zusammenarbeit mit externen Prüfungsorganisationen. Durch deine Nähe zum Programmmanagement kannst 

du gelegentliche Stellvertretungen übernehmen. 

Neben den Aufgaben am Standort, die auch zwei Spätdienste bis 18.30 Uhr pro Woche beinhalten, bist du virtuell 

mit den Kolleginnen und Kollegen der gesamten Bildungsgruppe vernetzt und entwickelst gemeinsam mit ihnen 
die Serviceprozesse in deinem Bereich weiter. 

 
Deine Voraussetzungen 

Du bist eine Persönlichkeit mit Kommunikationstalent, Überzeugungskraft und einem professionellen und kompe-
tenten Auftreten. Mit deiner kaufmännischen Aus- oder Weiterbildung und mindestens zwei Jahren Berufserfah-

rung fällt es dir leicht, das Alltagsgeschäft zu managen. Unsere Kunden begeisterst du mit deiner zuvorkommen-

den und zuverlässigen Arbeitsweise. Die gängigen Office-Programme wendest du routiniert an, dein Deutsch ist 
stilsicher und die Arbeit mit neuen Tools bereitet dir Freude. 

 
Wir bieten 

Bei uns erwartet Dich ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben und 

Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Umfeld. Als Mitarbeiter/-in von ipso! profitierst Du von unse-
rem umfassenden Bildungsangebot. 

 
Deine Bewerbung 

Du bist bereit für diese Herausforderung? Schicke Deine Bewerbungsunterlagen an bewerbungen@ipso.ch. Du 
hast Fragen? Wende Dich bitte an Herrn Andreas Wolff, Co-Leiter Human Resources. Du erreichst ihn telefo-

nisch unter +41 61 202 19 74. 

 
Wir freuen uns auf Dich! 
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