Seit 30 Jahren qualifizieren wir Menschen für den Arbeitsmarkt und geben ihnen neue berufliche Perspektiven.
Die Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Unser Erfolg basiert auf intensiver, persönlicher Zusammenarbeit, gegenseitiger Unterstützung und einer offenen Kommunikation. Unsere Mitarbeiter/innen schätzen die flachen Hierarchien, viele
Zusatzleistungen und die vielen Möglichkeiten der Mitgestaltung.

Schulleitung Berufsfachschule für Pflegeberufe
Entwicklung generalisierte Ausbildung
in Vollzeit (40 Std.), befristet (mit Option auf Verlängerung)

Es erwartet Sie ein innovationsfreudiges Klima und ein aufgeschlossenes Team, das Sie mit spannenden Ideen und lösungsorientierten, professionellen Konzepten begeistern. Mit Ihrem Gespür für Trends, dem Verstehen von Bedürfnissen
und unternehmerischen Denken entwickeln Sie zukunftsfähige Produkte für unsere vielfältigen Zielgruppen.
Dabei nehmen Sie die Herausforderung an, unkonventionelle Wege einzuschlagen und nutzen Gestaltungsspielräume
erfolgsorientiert.

So wird Ihr Job aussehen:
In der ersten Phase sind Sie verantwortlich für die marktgerechte Entwicklung und den Aufbau der Pflegefachschule
gemäß der gesetzlich neu geregelten Pflegeausbildung:
> Sie finden geeignete Kooperationspartner und arbeiten
mit allen relevanten Institutionen, Behörden, Verbänden /
Vereinen, Fachgremien und der Wirtschaft eng und
vertrauensvoll zusammen.

Sie übernehmen ab 2020 die Schulleitung für
die Pflegefachschule:
> Sie verantworten die unternehmerische Steuerung der
operativen Aktivitäten des Bereiches und arbeiten direkt
mit der Geschäftsführung zusammen.
› Sie setzen die Unternehmens- und Teamziele um mit dem
Fokus auf Neuheiten und entwickeln diese weiter.

> Gewinnung und vertragliche Bindung von neben- und
freiberuflichen Dozenten / Lehrkräften sowie
Unternehmen für die praktische Ausbildung

› Sie greifen relevante Trends und Zukunftsthemen auf und
nutzen diese für die strategische Planung zukunftsfähiger
Produkte.

› Lehrtätigkeit in bereits bestehenden Jahrgängen

› Sie sind verantwortlich für die Steuerung aller
Teamaktivitäten und den zielgerichteten Einsatz der
Mitarbeiter*innen sowie des Entwicklungsbudgets.
› Sie führen das Personal mit allen dazugehörenden
Aspekten und optimieren die teambezogenen

MEHR ALS
BILDUNG!

Das sollten Sie mitbringen:
› Sie besitzen einen Masterabschluss in Pflegepädagogik und idealerweise bereits berufliche Erfahrungen als
Lehrkraft / Klassenleitung oder (stellvertretende) Schulleitung in einer Berufsfachschule für Altenpflege
oder Gesundheits- und Krankenpflege.
› Sie haben gute Kontakte in die Pflegebranche.
› Sie verfügen über unternehmerisches, wirtschaftliches Denken und möglichst Grunderfahrung in der
kaufmännischen Steuerung.
› Sie arbeiten gründlich und strukturiert.
› Sie haben Teamgeist, Kommunikationsstärke, Organisationstalent, sowie Freude am Aufbau und an der
Leitung der Pflegefachschule.

Möchten Sie die Herausforderung annehmen?
Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail an
Frau Katrin Kämmer-Heitkam, bewerbung@forum-berufsbildung.de.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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