
Gute Pflege möglich machen

Schulleitung für unsere staatlich anerkannte 
Pflegeschule (m/w/d)

in Vollzeit (40 Stunden) 

> Sie steuern unternehmerisch die operativen Aktivitäten der Schule, verantworten das Budget  
  und arbeiten direkt mit der Leitungsebene zusammen
> Sie verantworten die Weiterentwicklung der Schule im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses
> Die Erweiterung unseres Pools von Kooperationspartnern gehört ebenso zu Ihren Aufgaben  
  wie  die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen relevanten Institutionen, Behörden,  
  Verbänden/Vereinen, Fachgremien und der Wirtschaft
> Gemeinsam mit Ihrem Team organisieren und gestalten Sie den Schulbetrieb
>  Als Schulleitung sind Sie mit der Gewinnung und Bindung von Dozent*innen und Lehrkräften  
   sowie Unternehmen für die praktische Ausbildung betraut
>  Sie unterrichten in unterschiedlichen Lernfeldern

So sieht Ihr Job aus

An unserer staatlich anerkannten Pflegeschule werden die Auszubildenden von unserem 
kleinen, engagierten Team mit Herz und Begeisterung zum Berufsabschluss geführt. Das Team 
gestaltet, eng verzahnt mit der Praxis, kooperativ die Ausbildung und Lehre.

Die Pflegeschule steht unter dem Dach von FORUM Berufsbildung, einem dynamischen und 
erfolgreichen gemeinnützigen Sozialunternehmen, auf sicheren Füßen. Im Herzen von Berlin 
gestalten wir mit Leidenschaft Bildung. 
 
Sie sind eine engagierte, erfahrene Persönlichkeit, die zukunftsorientiert mit ihrem Team die 
Pflegeschule führen und weiterentwickeln möchte? 
 
Dann sind Sie bei uns richtig als



Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem engagierten Team sowie eine  
offene und wertschätzende Unternehmenskultur. Gegenseitige Unterstützung in den verschie-
denen Arbeitsbereichen, eine offene, freundliche Kommunikation und ein engagiertes Kollegium, 
das großen Wert auf Erfahrungsaustausch und gemeinschaftliches Arbeiten legt. Und wir bieten 
Ihnen die Möglichkeit der Weiterbildung, um sich inhaltlich und persönlich kontinuierlich  
weiterzuentwickeln.

Das bieten wir Ihnen

Wir leben Vielfältigkeit und freuen uns auf alle Bewerber*innen.

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittstermin  
an Katrin Kämmer-Heitkam. 

Kontakt: willkommen@forum-berufsbildung.de
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
Gerne beantworten wie Ihnen auch sämtliche Rückfragen und lassen Ihnen  
weitere Informationen zukommen.

Mehr Informationen zu FORUM Berufsbildung auf www.forum-berufsbildung.de

Sie passen zu uns?

> Masterabschluss in Pflegepädagogik oder vergleichbarer Abschluss und idealerweise
  berufliche Erfahrungen als Lehrkraft oder (stellvertretende) Schulleitung in einer
  Berufsfachschule für Altenpflege oder Pflegeschule
> gute Kontakte in die Pflegebranche
> pädagogische und methodische Fähigkeiten und die Liebe zum Unterrichten
> unternehmerisches, wirtschaftliches Denken und Grunderfahrung in der
   kaufmännischen Steuerung
> Teamgeist, Kommunikationsstärke, Organisationstalent

Das bringen Sie mit

Gute Pflege möglich machen

> Fort- und Weiterbildungs- 
  möglichkeiten
> Zusatzleistungen, wie     
  betriebliche Altersvorsorge,    
  vermögenswirksame Leistungen

> Attraktiver Standort  
  in zentraler Lage
> Corporate benefits
> Teamevents und 
   Mitarbeiterfeste 

> 30 Urlaubstage
> Zusätzlich ein freier Tag an  
  Heiligabend und Silvester
> Kostenfreie Parkplätze für  
  Mitarbeiter*innen oder  
  Fahrtkostenzuschuss
> Familienfreundliches Arbeitsumfeld


