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maxQ. ist eine Marke des bfw – Unternehmen für Bildung und steht für maximale Qualität in der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung an über 30 Standorten in Gesundheitsfachberufen. Wir orientieren uns stets an den aktuellsten 
Standards und Entwicklungen in der Gesundheits- und Sozialbranche. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Spezialisten im regionalen Markt und in den aktuellen 
Gesundheitsthemen. Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Wissenschaft & Forschung sowie Wirtschaft & 
Praxis entwickeln wir Innovationen für unsere Kunden und machen diese für die Praxis nutzbar. 
Wir legen Wert auf hohe Qualitätsstandards und bilden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich 
weiter. maxQ. ist nach DIN EN ISO 9001:2015 sowie der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert. 

Für unser Fachseminar für Altenpflege in Saarlouis suchen wir in Vollzeit (40 Std./Woche) ab sofort einen 
 

Pflegepädagogen (m/w/d) 
(Fachkraft für Aus- und Weiterbildung) 

Ihr Qualifikationsprofil: 
 Sie verfügen über einen B.A. –Abschluss in Verbindung mit einer Ausbildung im sozialen oder pflegerischen Bereich oder mit 

der Bereitschaft zum M.A. –Studium oder über einen Diplom– oder Masterabschluss mit ausgewiesenem pädagogischen 
Schwerpunkt und haben bereits mehrjährige Berufserfahrung sammeln können, idealerweise bringen Sie erste Erfahrungen in 
der Erwachsenenbildung mit. 

 Sie überzeugen durch Ihre Freude an der Wissensvermittlung und Ihre Intention, Menschen zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln. 

 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. 
 

Aufgabenschwerpunkte: 
 Sie gestalten die Aus- und Weiterbildung als Erlebnis, vermitteln fachspezifische Ausbildungsinhalte und geben Ihren 

Erfahrungsschatz und Ihre Expertise praxisorientiert weiter.  

 Sie übernehmen die Verantwortung für den Lehrgang und haben die Lernfortschritte - auch im Praktikum - im Blick. 

 Durch Ihre Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von (Abschluss-)Prüfungen tragen Sie dazu bei, dass in Ihren 
Lehrgängen bestmögliche Ergebnisse erzielt werden. 

 Sie unterstützen uns bei der Optimierung der Aus- und Weiterbildungsprozesse und ebenso bei der Weiterentwicklung unseres 
Portfolios. 
 

Wir bieten: 
 ein engagiertes Team und eine freundliche Arbeitsatmosphäre 

 Berücksichtigung von Arbeitszeitwünschen 

 Teilnahme an internen und externen Fortbildungen 

 Weiterbildung in der Elternzeit bei Antrag 

 Entgeltumwandlung 

 Arbeitszeitkonto 

 30 Urlaubstage  
 

Unser Team freut sich auf Sie! 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung und würden Sie gerne kennen lernen. Dazu senden 
Sie uns per E-Mail ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben sowie Ihren Lebenslauf mit allen relevanten Zeugnissen als PDF-

Anhang, Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit unter Angabe der Chiffre-Nr.: 424-3619-1320 an: 

bewerbermanagement02@bfw.de (Ansprechpartnerin Frau Hilkenbach) maxQ. im bfw – Unternehmen für Bildung. 

Zentralbereich Personalmanagement - Außenbüro Heidelberg, Englerstraße 6, 69126 Heidelberg 
(Wir dürfen Sie bitten, uns ausschließlich Fotokopien einzureichen, denn es erfolgt keine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen.) 
 


