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maxQ. ist eine Marke im bfw – Konzern und ist auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Gesundheitsfachberufen spezialisiert. 
Unser Bildungsportfolio bietet neben staatlich anerkannten Abschlüssen in den Berufsfeldern wie Physiotherapie, Logopädie, 
Altenpflege etc., auch ein umfassendes Weiterbildungsangebot in den Bereichen wie Therapie, Prävention, Pädagogik, Pflege, 
Gerontopsychiatrie, Management etc. an, sowie Bildungsangebote für Arbeitssuchende im Gesundheitswesen.  
 
Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Praxis orientieren und entwickeln wir unser 
Bildungsportfolio an den aktuellsten Standards und Trends der Gesundheits- und Sozialbranche. 
 

Für unsere staatlich anerkannt Schule für Pflegeberufe möchten wir unser Team in Hagen verstärken und suchen 

einen engagierten Schulleiter (m/w/d) (Fachkraft für Aus- und Weiterbildung) in Vollzeit (40 Std./Woche) – 
unbefristet – ab sofort. 
 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

 Sie Sie übernehmen die Leitung der Schule und verantworten damit alle wirtschaftlichen, personellen und 
verwaltungsrelevanten Aufgaben unter der Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und der Unternehmensziele.  

 Sie vertreten die Schule im Innen- und Außenverhältnis, dabei pflegen Sie die Kontakte zu Auftraggebern und zu 
Kooperationspartnern und bauen dieses Netzwerk aus. 

 Die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung im Übergang zur generalistischen Pflegeausbildung gehört 
ebenfalls zu Ihrem Verantwortungsbereich. 

 Darüber hinaus sind Sie in der operativen Qualifizierung tätig und gestalten hier die Aus- und Weiterbildung, vermitteln 
fachspezifische Ausbildungsinhalte und geben Ihren Erfahrungsschatz und Ihre Expertise praxisorientiert weiter.  
 

Ihre Qualifikationen: 

 Pädagogisch Sie verfügen über einen Bachelor- und/ oder Masterabschluss im Bereich Pflegepädagogik oder 
Medizinpädagogik oder über eine staatlich anerkannte Ausbildung zum Aus- und Weiterbildungspädagoge mit einer 
pädagogischen Zusatzqualifizierung (z. B: Lehrer für Gesundheitsfachberufe) oder über vergleichbare Qualifikationen. 

 Idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen in der Erwachsenenbildung gesammelt. 

 Sie verfügen über Leitungserfahrungen und aktuelle Kenntnisse des pflegespezifischen Bildungsmarktes und sind 
idealerweise bereits gut vernetzt. 

 Ein routinierter Umgang mit digitalen Arbeitsmitteln und Medien ist für Sie selbstverständlich. 

 Als Persönlichkeit zeichnen Sie sich durch Ihr sicheres Auftreten, Ihr Interesse am Umgang mit den verschiedensten 
Menschen, durch Ihre selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie durch Ihre sehr gute 
Kommunikationsfähigkeit und Ihre Teamfähigkeit aus. 

 Darüber hinaus überzeugen Sie durch Ihre Organisationsfähigkeit und Planungskompetenz. 
 

Ihre Vorteile bei uns: 
Neben einem aufgeschlossenen und qualifiziertem Team, welches sich gemeinsam mit großem Engagement jeden Tag für unsere 

Vision einsetzt, bieten wir eine abwechslungsreiche und sinnstiftende Beschäftigung mit großem Gestaltungsspielraum und  
 

 Einen unbefristeten Vertrag im Angestelltenverhältnis  

 Vergütung nach Haustarifvertrag 

 Altersvorsorge durch Gehaltsumwandlung – mit höherem Arbeitgeberzuschuss als gesetzlich verpflichtet- möglich 

 Individuelle Mitarbeiterentwicklung 

 Flexible Arbeitszeiten und –konten 

 Einkaufsplattform, Fitnessstudio-Kooperation 

(Die genannten Leistungen können je nach Gesellschaft, Standort sowie Art des Beschäftigungsverhältnisses leicht 
variieren.) 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung vorzugsweise per E-Mail mit Ihrem Lebenslauf und Ihren Zeugnissen als PDF-
Anhang, sowie der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit. Bitte senden Sie Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Chiffre-Nr.:168-2220-1630 an:bewerbermanagement02@bfw.de 
(Ansprechpartnerin Frau Oestrich) 

maxQ. im bfw – Unternehmen für Bildung.  
Zentralbereich Personalmanagement - Außenbüro Erkrath, Schimmelbuschstr. 55, 40699 Erkrath 
(Wir möchten Sie bitten, uns ausschließlich Fotokopien einzureichen, denn es erfolgt keine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen.) 


