
Teamleiter/in in sozialen und sozialmedizinischen Organisationen BP
leiten, begleiten, vorbereiten, lehren, erklären, besprechen, beraten
Teamleiter und Teamleiterinnen in so-
zialen und sozialmedizinischen Orga-
nisationen sind in Alters-, Pflege,
Kranken- und Behindertenheimen, in
Erziehungs- und Schulheimen sowie
in Organisationen der Hilfe und Pflege
zu Hause tätig. In diesen Institutionen
leiten sie Mitarbeitende im betreueri-
schen und pflegerischen Bereich.

Es ist die Aufgabe der Teamleiter
und Teamleiterinnen, die Mitarbeiten-
den zielorientiert zu führen und das
Team weiter zu entwickeln. Sie su-
chen neue Mitarbeitende, führen die-
se in ihre Aufgaben ein, beurteilen ihre

Leistungen und vereinbaren gemein-
sam Ziele, um die Qualität zu gewähr-
leisten. Sie sorgen für ein angeneh-
mes Arbeitsklima und schlichten bei
Spannungen und Konflikten. Sie pla-
nen die Arbeitsabläufe und delegieren
Aufgaben, erstellen Arbeits- und Ein-
satzpläne.

Sie wenden Qualitätssicherungs-
instrumente sowie arbeitsrechtliche
Bestimmungen korrekt an und über-
nehmen die Verantwortung für die
Durchführung von gesundheitsför-
dernden Massnahmen.

Was und wozu?
Damit die Vision der sozialmedi-
zinischen Organisation erreicht
werden kann, führt der Teamleiter
die Mitarbeitende in ihre Aufga-
ben ein, begleitet und motiviert
sie und definiert gemeinsame
Ziele.

Damit im Altersheim keine Strei-
tereien bezüglich der Betreu-
ungskonzepte der Insassinnen
und Insassen entstehen, managt
die Teamleiterin schwierige Situa-
tionen im Team und unterstützt
die Lösungsfindung.

Damit die Team- und Arbeitsqua-
lität gesichert werden, entwickelt
der Teamleiter das Team des Ju-
genheims weiter und führt regel-
mässig Sitzungen zur Qualitäts-
kontrolle durch.

Damit die Arbeit im multikulturel-
len Team erleichtert wird, befasst
sich die Teamleiterin intensiv mit
den Eigenheiten der verschiede-
nen Kulturen und vermittelt im
Streitfall kompetent und diploma-
tisch.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit

Belastbarkeit, gute Gesundheit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Entscheidungsfähigkeit

Führungseigenschaften

Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Arbeit mit Menschen

Kommunikationsfähigkeit, Diplomatie

Konfliktfähigkeit

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

sicheres Auftreten, gute Umgangsformen

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Berufslehre mit
EFZ oder Abschluss auf Tertiärstufe
im Sozial- und Gesundheitswesen
sowie anschliessend
b) mind. 2 Jahre Berufstätigkeit von
mind. 60% im Sozial- und Gesund-
heitswesen oder
c) anderes eidg. Fähigkeitszeugnis
oder anderer Abschluss auf Tertiär-
stufe und anschliessend mind. 4 Jah-
re Berufstätigkeit von mind. 60% im
Sozial- und Gesundheitswesen sowie
d) mind. 1 Jahr Führungserfahrung im
erwähnten Bereich sowie die erfor-
derlichen Modulabschlüsse.

Ausbildung In der Regel 1 Jahr be-
rufsbegleitende Weiterbildung. 25
Kurstage, bestehend aus 4 Modulen
und 1 Doppelmodul.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Die Teamleiter und
Teamleiterinnen in sozialen und sozi-
almedizinischen Organisationen sind
in der Lage, ihr Team so zu führen

und Teamprozesse so zu gestalten,
dass gemeinsame Ziele erreicht wer-
den. Das ist Gold wert!

Schattenseite Die Berufsleute müs-
sen ihre Führungsaufgabe mit der
agogisch-betreuerischen resp. pfle-
gerischen Tätigkeit unter einen Hut
bringen, was nicht immer ganz ein-
fach ist. Je nach Arbeitsort können
die Arbeitszeiten unregelmässig sein
und Nacht- sowie Wochenend-
einsätze beinhalten.

Gut zu wissen Die Berufsprüfung zur
Teamleitung stellt die erste Stufe der
eidg. Qualifikation für branchenspezi-
fische Führungsaufgaben im sozialen
und sozialmedizinischen Bereich dar.
Die Teamleiter und Teamleiterinnen
führen Teams in sozialen und sozial-
medizinischen Organisationen, wie
Alters- und Pflegeheimen, Institutio-
nen für Menschen mit Beeinträchti-
gungen, sozial-pädagogischen Insti-
tutionen, Organisationen der Hilfe
und Pflege zu Hause.

Karrierewege

Sozialarbeiter/in FH, Sozialpädagoge/-in FH,
Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Sozialpädagoge/-in HF, Betriebswirtschafter/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Leiter/in von sozialen und sozialmedizinischen
Organisationen HFP (eidg. Diplom)

Teamleiter/in in sozialen und sozialmedizinischen
Organisationen BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


