
 

Die Schweizerische Fachstelle für Sehbehinderte im beruflichen Umfeld (SIBU) gehört zur 

Sehbehindertenhilfe Basel. Menschen mit einer Sehbehinderung erlernen bei der SIBU den 

effizienten Umgang mit individuell abgestimmten Hilfsmitteln als Schlüssel für jede berufliche 

Perspektive. Unsere Auftraggeber sind die kantonalen IV-Stellen.  

Im Rahmen des Ausbaus unserer Dienstleistung Lehrmittelanpassung suchen wir per sofort oder 

nach Vereinbarung eine 

 

FACHPERSON LEHRMITTELANPASSUNG 60 % (M/W) 

 

Nach Abschluss der sehbehindertentechnischen Ausbildung müssen für unsere Klientinnen und 

Klienten die Voraussetzungen geschaffen werden, dass sie das Gelernte in einer beruflichen 

Ausbildung oder Umschulung umsetzen können. Dafür sind sie auf hinsichtlich ihrer Sehbehinderung 

angepasste und barrierefrei aufbereitete Lehrmittel, Arbeitsblätter und Prüfungen angewiesen.  

 

Ihre Aufgaben 

Als Fachperson Lehrmittelanpassung klären Sie ab, welche Unterlagen bereits barrierefrei 

aufbereitet auf dem Markt vorhanden sind und beschaffen die entsprechenden digitalen 

Lehrmittelversionen. Sie stehen in engem Kontakt mit Verlagen und Fachstellen des 

Sehbehindertenwesens. Sie passen noch nicht barrierefrei-zugängliche Arbeitsblätter, 

Prüfungen, Vorlesungsskripte und Lehrmittel zeitnah den Bedürfnissen unserer Klientinnen und 

Klienten an. Sie arbeiten intensiv mit unseren internen Fachleuten zusammen und wirken aktiv 

bei der konzeptionellen und technischen Weiterentwicklung des Angebots mit.  

 

Ihr Profil 

Sie haben eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich und einige Jahre Berufserfahrung. Sie 

verfügen über eine hohe IT-Affinität, sowie über hervorragende Word-Kenntnisse. Sie sind 

stilsicher in der schriftlichen Ausdrucksweise und erfassen gekonnt auch Details einer 

Textdarstellung. Ihre Muttersprache ist Deutsch und Sie verfügen zudem über gute 

Französischkenntnisse. Die Bereitschaft sich selbständig weiterzubilden und Ihre Fähigkeiten den 

aktuellen Bedürfnissen anzupassen sind für Sie selbstverständlich. Sie sind sehr gut organisiert, 

dienstleistungsorientiert und verfügen über eine hohe Konzentrationsfähigkeit. Wir wünschen 

uns eine selbstständige, kommunikative, ziel- und lösungsorientierte Persönlichkeit, die auch in 

arbeitsintensiven Zeiten stets den Überblick behält. 

 

Wir bieten Ihnen 

Qualifizierte Einführung und Begleitung bei der Einarbeitung. Verantwortungsvolle und 

vielseitige Tätigkeit. Mitarbeit in einem kompetenten und motivierten Team. 

Fühlen Sie sich angesprochen?  

Dann senden Sie bitte Ihre komplette Bewerbung vorzugsweise per E-Mail mit den üblichen 

Unterlagen und Ihren Lohnvorstellungen an: 

http://www.sibu.ch/


 
 

Sehbehindertenhilfe Basel 

Frau Catherine Vicente 

Personalleiterin 

Zürcherstrasse 149 
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catherine.vicente@sehbehindertenhilfe.ch 
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