Die vhs Olching sucht hauptamtliche/n
pädagogische/n Mitarbeiter/in (HPM) für den Fachbereich Gesundheit

Die Volkshochschule Olching sucht zum 1.2.2021:
eine/einen HPM (m/w/d) in Teilzeit (20 Stunden)
Mit einem breit gefächerten Angebot spricht die Volkshochschule Olching seit mehr
als sechs Jahrzehnten erfolgreich Interessenten aller Altersgruppen an – für (fast) alle
Lebensbereiche. Geschäftsstelle, Dozenten und Vorstand engagieren sich für eine
hohe Qualität des Programms. Integrationsarbeit und interkulturelle Kommunikation
ergänzen die Aktivitäten. Die Volkshochschule Olching e.V. ist das kommunale
Weiterbildungszentrum der Stadt. Als eingetragener Verein bietet sie ein Programm im
Umfang von etwa 800 Veranstaltungen mit bis zu 50 000 Unterrichtsstunden und etwa
7000 Teilnehmenden pro Jahr an. Sie ist zertifiziert nach EFQM ECE2 1*.
Wir wünschen uns jemand, der Lust darauf hat,




aktiv im vhs-Team mitzuarbeiten
die Verantwortung für den vollständigen Bereich ‚Gesundheit‘ zu übernehmen
das Bildungsangebot im Gesundheitsbereich zu planen, zu vereinbaren und zu
verfassen
 neue Aufgabenfelder und Teilnehmergruppen zu definieren und zu gewinnen
 qualifizierte Dozenten/Dozentinnen zu gewinnen und fachdidaktisch anzuleiten
 Teilnehmer/innen über das Angebot zu beraten
 mit örtlichen und regionalen Partnern und Unternehmen zu kooperieren
 Netzwerke aufzubauen oder weiter zu entwickeln
 an der Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements mitzuwirken
 bei Bedarf an Sonderveranstaltungen teilzunehmen.
Was Sie dafür mitbringen:



einen Hochschulabschluss (z.B. Bachelor, Master, Diplom, Magister)
vorzugsweise erste didaktische und konzeptionelle Erfahrung
im Bereich der Erwachsenenbildung, gerne auch im Bereich Jugend- und Kinderbildung
 sicheren Umgang mit Microsoft Office und PCs
 Kenntnisse einer Datenbank- und Planungssoftware (wir arbeiten mit Kufer SQL)
 oder die Bereitschaft zur Weiterbildung
 Teamfähigkeit sowie gute Koordinations- und Organisationsfähigkeiten
 Serviceorientiertheit, kooperative Kommunikation und eine interkulturelle Einstellung
Was wir Ihnen bieten:






eine Fachbereichsbetreuung
interessante, vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben
das Arbeiten in einem engagierten und dynamischen Team
ein Umfeld mit vielen Akteuren im Gesundheitsbereich
ein Gehalt in Anlehnung an den TVöD E10

Interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis Anfang November 2020
in einer Gesamt-PDF-Datei an bewerbung@vhso-mail.de
Ansprechpartner: Gesamtvorstand der vhs Olching
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Olching 1.10.2020

