Volkshochschule Ostallgäu Mitte gGmbH
Jahnstr. 7, 87616 Marktoberdorf

Stellenausschreibung
Die Volkshochschule Ostallgäu Mitte gGmbH ist eine moderne, kommunal und verbandlich
geförderte, gemeinnützige Bildungs-Institution. Mit unseren Geschäftsstellen in
Marktoberdorf, Biessenhofen und Obergünzburg und Kursräumen in unseren
Partnerkommunen, gestalten wir (Weiter-)Bildungsangebote für knapp 50.000 Einwohner in
12 Mitgliedskommunen im mittleren Ostallgäu und führen mit 200 freiberuflichen
Kursleitungen jährlich etwa 1000 Angebote durch.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Fachbereichsleitung Gesundheit (w/m/d)
in Teilzeit (20 Wochenstunden)
Wir suchen eine begeisterungsfähige Persönlichkeit mit Gespür für aktuelle gesellschaftliche
Themen, die Freude daran hat, als hauptamtlich pädagogischer Mitarbeiter (w/m/d) neue
kreative Konzepte zu entwickeln, um professionelle Bildungsangebote für die Bürgerinnen
und Bürger in unserer Region zu realisieren und die vhs OAL Mitte als moderne
Bildungsinstitution weiterhin und nachhaltig sichtbar zu machen.

Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben:
- eigenständige strategisch-konzeptionelle, fachlich-pädagogische, wirtschaftlichadministrative Leitung des Fachbereiches Gesundheit, sowie Fachbereichsübergreifende Arbeit im pädagogischen Planungsteam.
- Organisation, Steuerung und Evaluation von Angeboten
- Konzeption und Erstellung des Kursprogramms im o.g. Fachbereich
- Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen und kreative Weiterentwicklung von
Angebotsformaten
- Gewinnung von Kursleitungen und deren fachdidaktische Betreuung und
Fortbildung/Qualifizierung
- Maßnahmen zur Gewinnung neuer Kunden- und Zielgruppen
- Mitarbeit bei Querschnittsaufgaben (Prozessoptimierung, Qualitätsmanagement,
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit)
- Mitarbeit in kommunalen, regionalen und überregionalen Netzwerken

Sie bringen mit:
- abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor (FH) oder Diplom (FH)) mit
pädagogischer, wirtschafts-, geistes- oder sozialwissenschaftlicher Ausrichtung resp.
mit den Schwerpunkten Gesundheit oder Sport
- Berufserfahrung bei einem Bildungsträger, idealerweise in der Erwachsenenbildung.
- betriebswirtschaftliches Denken und Arbeiten
- fundierte, nachweisliche und praxisbezogene Kenntnisse in und ausgeprägtes
Interesse an dem Fachbereich Gesundheit
- Teamfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit
- diplomatisches, verbindliches und kundenorientiertes Auftreten, Kontaktstärke
- Entscheidungsfähigkeit
- hohe persönliche, kommunikative und soziale Kompetenz
- Flexibilität (gelegentliche Einsatzbereitschaft auch in den Abendstunden und am
Wochenende)
- Innovationsfreude, hohes Engagement und Belastbarkeit
- sichere Beherrschung der gängigen PC-Programme (MS-Office)
- Führerscheinklasse B und die Bereitschaft, den privaten PKW gelegentlich gegen
Kostenerstattung für dienstliche Zwecke einzusetzen
Wünschenswerte Voraussetzungen:
- Erfahrung in der Volkshochschularbeit
- Erfahrung mit der Verwaltungssoftware cmx

Damit überzeugen wir Sie:
- eine unbefristete Stelle in Teilzeit (20 Stunden/Woche).
- Sicherheit bei einem kommunal und verbandlich geförderten regionalen
Bildungsträger.
- eine attraktive Vergütung in Anlehnung an TVöD-VKA
- eine verantwortungsvolle Position mit vielseitiger Aufgabenstellung, die Ihnen die
Freiheit für die Realisierung Ihrer Ideen bietet.
- eine wertschätzende Arbeitskultur.
- Zusammenarbeit mit einem innovativen, interdisziplinären und motivierten Team.
- die Möglichkeit des Mobilen Arbeitens unter Wahrung der dienstlichen Interessen.
- regelmäßige Fort- und Weiterbildungen.

Für nähere Informationen steht Ihnen die Geschäftsführerin Sonja Franke gerne nach Terminvereinbarung
telefonisch unter 08342/9691924 zur Verfügung. Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 15.10. 2022
ausschließlich in einem einzigen PDF-Dokument per Mail an sonja.franke@vhs-oal-mitte.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerbender für max. 6 Monate
aufbewahrt. Danach werden sie im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelöscht. Mit
Zusendung der Bewerbung erklären sich die Bewerbenden mit diesem Verfahren sowie der vorübergehenden Speicherung
der Daten im Rahmen dieses Bewerbungsverfahren einverstanden

