
 
 
 

Geschäftsführer*in operativ (m/w/d) 
in Vollzeit (Teilzeit möglich) zum 1. März 2020 

 
Weiterbildung Hamburg e. V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und steht seit 
über 25 Jahren u.a. für neutrale Bildungsberatung, Verbraucherschutz, Bildungsmarke-
ting und Qualitätsentwicklung. Für Weiterbildungseinrichtungen bietet Weiterbildung e. V. 
die Kommunikationsplattform für ein gemeinsames Netzwerk und ist Ansprechpartner für 
Behörden, Parteien und andere öffentliche und nicht öffentliche Institutionen.  

Etwa 200 Bildungseinrichtungen haben sich zur Einhaltung der Qualitätsstandards von 
Weiterbildung Hamburg verpflichtet und tragen das Siegel „Geprüfte Weiterbildungsein-
richtung“. Es gewährleistet Kundenschutz, transparente Teilnahmebedingungen und ver-
bindliche Qualitätsstandards für Teilnehmende an Bildungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men. 

Eine Vielzahl von Mitgliedern aus unterschiedlichen Hamburger Weiterbildungseinrich-
tungen setzen sich ehrenamtlich für die Vereinsziele ein. Sie engagieren sich in den Gut-
achter*innenausschüssen, die die Zertifizierungen nach den Qualitätsstandards durch-
führen. 

Zur Unterstützung des ehrenamtlichen Vorstands suchen wir eine*n Geschäftsführer*in. 
 
Sie werden in Abstimmung mit dem Vorstand 

• die Geschäftsstelle leiten und Personalverantwortung für ein kleines Team über-
nehmen, 

• neue Mitglieder akquirieren, 
• die Vereinsinteressen gegenüber Senat & Politik, Landesregierung und öffentli-

chen Institutionen wahrnehmen, 
• die interne und externe Kommunikation leiten (Marketing, Pressearbeit & Social 

Media), 
• Finanz- und Budgetplanung übernehmen, 
• Gremiensitzungen vorbereiten und begleiten, 
• Impulse geben und Ideengeber*in für Veranstaltungen sein, 
• die Konzeption, Organisation und Umsetzung von Veranstaltungen verantworten, 
• mit Partnerverbänden zusammenarbeiten, 
• die Digitalisierung der Geschäftsstellenabläufe und Einführung moderner Verwal-

tungsstrukturen weiterentwickeln, 
• Berichte & Protokolle erstellen. 

 
 
Ihre wichtigsten Kenntnisse und Fähigkeiten sind  

• eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. ein abgeschlossenes Fachhoch-
schul- oder Hochschulstudium (vorzugsweise VWL/BWL, Sozial-/Politikwissen-
schaften, Erwachsenenbildung), 

• einschlägige Berufserfahrung vorzugsweise in einem Unternehmen der Bildungs-
branche oder im Verbandswesen,  

• Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Fördermittelgebern,  
• Kenntnisse der regionalen und überregionalen Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik, 
• ausgeprägte Beratungskompetenz, Einfühlungsvermögen sowie Akquisitions- 

und Vertriebserfahrung, 
• sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke, 
• zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise, 
• sicherer Umgang mit Präsentationstechniken und digitalen Medien. 



 
Sie passen zu uns, wenn 

• Bildung für Sie ein herausragendes Thema ist, 
• Sie sich mit unserem Leitbild und unserer Arbeitsweise identifizieren können, 
• Sie bereit sind, für unseren Verein Impulse zu setzen und proaktiv zu handeln, 
• Sie unseren Verein durch Ihren Einsatz mitgestalten wollen. 

  
Wir bieten Ihnen 

• eine unbefristete Vollzeitstelle (40 Wochenstunden), Teilzeit (30 Wochenstunden) 
möglich, 

• eine spannende Aufgabe an der Nahtstelle von Weiterbildungspolitik und -wirt-
schaft,  

• leistungsgerechte Vergütung.  
 

Fühlen Sie sich angesprochen? 
 
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte (ausschließlich) per E-Mail an die Vor-
standsvorsitzende, Frau Elisabeth Wazinski unter wazinski@weiterbildung-hamburg.net 
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühesten Eintrittstermins.  
 
Bewerbungsschluss ist der 20. Januar 2020.  
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir per Post eingehende Bewerbungen nicht berück-
sichtigen. 
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