
Bereichsleitung (w/m/d)

Für unser Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung (afw) suchen wir zum 01.06.2020 oder 
früher eine Führungskraft, die mit Leidenschaft und Gestaltungswillen die erfolgreiche  
Arbeit dieses Bereiches fortführt und weiter vorantreibt.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie

• ein Master-Studium der Erziehungswissenschaft oder einen vergleichbaren Abschluss, dazu  
Erfahrung im Feld besitzen

• zielorientiert, motivierend und verantwortungsbewusst Menschen führen können

• neben der Leitungsaufgabe auch im Seminarbetrieb Ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellen

• die betriebswirtschaftlichen Komponenten im Auge behalten

• Lust auf Akquise von potentiellen Kunden und Pflege der bestehenden Partnerkontakte haben

• Mitgestaltungswillen an der Entwicklung des Gesamtunternehmens mitbringen

Wir bieten

• eine leistungsgerechte Vergütung in den Rahmenbedingungen des AVR.HN und ein  
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis

• den der Position angemessenen Gestaltungsspielraum

• eine gewinnbringende Zusammenarbeit im Team und innerhalb der gesamten PAE, ergänzt 
durch attraktive betriebliche Benefits

Bitte senden Sie Ihre digitale Bewerbung an „daum@gf.elisabethenstift.de“

Ihr Ansprechpartner: Herr Daum, Geschäftsführer, Tel. 06151/4095-101, daum@gf.elisabethenstift.de

Pädagogische Akademie Elisabethenstift gemeinnützige GmbH, Stiftstraße 41, 64287 DarmstadtKontakt: Pädagogische Akademie Elisabethenstift gGmbH, Stiftstr. 41, 64287 Darmstadt
www.pae-elisabethenstift.de

Weitere Auskünfte gibt Ihnen Herr Roland Trefftz, Geschäftsführer, Tel: 06151/4095-101

Bitte senden Sie Ihre digitale Bewerbung an trefftz@elisabethenstift.de

Leitung Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung (w/m/d)
 
Unser Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung (afw) ist ein renommiertes Fortbildungsinstitut für  
pädagogische Fachkräfte (Erzieher*innen), das erfolgreich am Markt agiert. Für die Leitung des afw 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Führungspersönlichkeit (bevorzugt Vollzeit), die mit 
Leidenschaft und Gestaltungswillen unsere erfolgreiche Fortbildungsarbeit vorantreibt.
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie
• ein erfolgreiches Master-Studium der Erziehungswissenschaften, Sozialen Arbeit oder vergleich-

bar und auch mehrjährige Erfahrung im Feld sowie als Dozent*in haben,
• motivierend, zielorientiert und verantwortungsbewusst führen können,
• neben der Leitung auch Freude an Ihrer Dozent*innen-Tätigkeit haben,
• klar in einer christlichen Kirche verankert sind,
• hohe Kundenorientierung haben, akquisitionssicher und netzwerkorientiert sind und auch
• Organisationstalent und unternehmerische Begabung haben. 
 
Wir bieten Ihnen
• eine leistungsgerechte Vergütung auf Basis des Tarifs AVR.HN,
• einen der Position angemessenen Gestaltungsspielraum,
• ein gut eingespieltes Team aus Dozentinnen und Administration,
• eine motivierende Zusammenarbeit und übergreifenden Austausch mit unseren anderen Fachbe-

reichen, den Ev. Ausbildungsstätten für sozialpädagogische Berufe und dem Kinderhaus,
• eine enge institutionelle Zusammenarbeit mit dem Bildungsbereich der Evangelischen Kirche 

Hessen-Nassau und
• weitere betriebliche Zusatzleistungen.


