
Unser Team sucht Verstärkung!

Für die vorwiegend portfoliobezogenen Verantwortungsbereiche suchen wir im Rahmen einer  
altersbedingten Nachfolge eine*n:

Innovator*in im Bereich Produkte und Transformation 
als Mitglied der Geschäftsführung  (m/w/d) 

> Sie erarbeiten neue Geschäftsmodelle, greifen relevante Trends und Zukunftsthemen auf, um
  das Produktportfolio zukunftsfähig und nachhaltig auszubauen und stellen gleichzeitig das    
  kontinuierliche Wachstum bestehender Produktsegmente sicher.
› Sie fördern eine echte Innovations- und Wertekultur in allen Bereichen und treiben die digitale
  und prozessorientierte Transformation des Unternehmens.
› In Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams verantworten Sie die unternehmerische Steue-  
  rung und Entwicklung von Bildungsangeboten für diverse Zielgruppen.
› Und: Sie gestalten die verbindliche und wertschätzende Zusammenarbeit mit unseren Netzwerk-  
  und Kooperationspartner*innen sowie Freelancer*innen und repräsentieren das Unternehmen
  und dessen Ziele mit Leidenschaft nach innen und außen.

Ihre Tätigkeiten 
In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Geschäftsführung über-
nehmen Sie weitreichende Verantwortung für die strategische und zukunftsgerichtete Weiter-
entwicklung von FORUM Berufsbildung.

› Sie besitzen einen Hochschulabschluss, beispielsweise im Bereich der Wirtschaftswissen- 
  schaften oder Bildungswissenschaften.
› Sie verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung auf Leitungsebene, über eine moderne  
  Auffassung von Unternehmens- und Personalführung und leben diese Kultur auch vor.
› Sie haben sehr gute Kenntnisse im Bereich der Produktentwicklung, Projektsteuerung oder  
  der Markterprobung.

Das bringen Sie mit 
Sie sind visionär, selbstbewusst, optimistisch, neugierig, selbstreflektiert und können andere 
überzeugen und für Ihre Vorhaben begeistern. Sie haben eine ausgeprägte Kommunikations- 
kompetenz, verfügen über ein hohes Maß an Empathie, pflegen einen transparenten und wert-
schätzenden Umgang mit den Kollegen*innen und zeigen ein sicheres Entscheidungsverhalten.

FORUM Berufsbildung ist ein gemeinnütziges Bildungsinstitut im Herzen von Berlin und bietet seit  
über 30 Jahren unterschiedliche Aus- und Weiterbildungen für diverse Zielgruppen an. Es erwartet  
Sie ein dynamisches Umfeld, ein freundliches Arbeitsklima und ein aufgeschlossenes Team.  
Ihr Arbeitsalltag wird vielfältig und anspruchsvoll sein.



Unser Team sucht Verstärkung!

> Permanente Weiterentwicklung steht an erster Stelle: Sie erhalten die Möglichkeit, sich durch
  Fortbildungen oder Coachings fachlich wie auch persönlich weiterzuentwickeln.
› Sie finden ein wertschätzendes und vertrauensvolles Miteinander in flachen Hierarchien und mit
  motivierten und interdisziplinären Teams vor.
› Sie erhalten ein Onboarding auf Augenhöhe, das sowohl die fachlichen Inhalte umfasst als auch
  Raum für die Identifikation der gelebten Organisationswerte gibt.
› Sie schließen sich einem familienfreundlichen Arbeitgeber an: Work-Life-Balance mit flexiblen
  Arbeitszeiten, der Möglichkeit zu Homeoffice und mobilem Arbeiten sind ebenso selbstverständ-  
  lich wie Gesundheitsprävention.
› Sie erhalten eine faire Vergütung, die sich an Ihren persönlichen Voraussetzungen orientiert.
› Und: Sie haben die Möglichkeit, in einem modernen Gebäude in der Friedrichstraße zu arbeiten,
  hoch über den Dächern Berlins, mit Blick über Kreuzberg und Mitte.

Wir leben Vielfältigkeit und freuen uns auf alle Bewerber*innen:  
Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (CV, kurzes Motivationsschreiben und relevante Zeugnisse) 
mit Ihrer Gehaltsvorstellung und dem nächstmöglichen Eintrittstermin  
per E-Mail an Katrin Kämmer-Heitkam, willkommen@forum-berufsbildung.de.

Gestalten Sie mit uns die Zukunft von FORUM Berufsbildung – wir freuen uns auf Sie! 

> 32 Urlaubstage, kostenfreie 
  Parkplätze für Mitarbeiter*innen 
  oder Fahrtkostenzuschuss, fami- 
  lienfreundliches Arbeitsumfeld

> Zusatzleistungen, wie     
  betriebliche Altersvor-      
  sorge, vermögenswirk-           
  same Leistungen

 > Teamevents und 
    Mitarbeiterfeste

Sie passen zu uns?

› Sie verfügen über unternehmerisches, wirtschaftliches Denken und sind sicher in der Steuerung      
  komplexerer Arbeits- und Organisationsstrukturen.
› Sie sind handlungsorientiert und umsetzungsstark, innovationsfreudig und lieben es, Ideen in
  Form von Pilot-Projekten auszuprobieren.
› Und: Sie haben eine Affinität für digitale Bildung.

Das bieten wir Ihnen
Wir bieten Ihnen eine sinnstiftende Tätigkeit mit gesellschaftlichem Mehrwert. Sie erhalten  
großen Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, durch Ihre Arbeit wichtige und innovative 
Impulse für die zukünftige Entwicklung und den nachhaltigen Erfolg von FORUM Berufsbildung  
zu setzen.


