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Die Hans-Weinberger-Akademie ist das Bildungsinstitut der Arbeiterwohlfahrt in Bayern. An insgesamt sieben Standorten eröffnen 
wir unseren Kund*innen praxisnahe Ausbildungen und zeitgemäße Seminare und Lehrgänge für deren berufliche Weiterentwicklung. 
Bildung verstehen wir als Zusammenwirken von Lernen und Persönlichkeitsentfaltung. Das spiegelt sich in unserem einzigartigen  
methodisch-didaktischen Konzept wider. 

In unserer Akademie engagieren sich derzeit über 220 hochqualifizierte und motivierte festangestellte Mitarbeiter*innen, um jährlich 
bis zu 1200 Schüler*innen erfolgreich bis zu deren Abschluss zu begleiten und in der Fort- und Weiterbildung Teilnehmer*innen in  
Seminaren und Lehrgängen zu den Themenbereichen Altenpflege und Kita zu schulen.

Das Referat Schulen ist ein Bereich unserer zentralen Verwaltung, deren Teammitglieder unsere Schulen fachlich und organisatorisch 
unterstützen. Die kompetenten Mitarbeiter*innen des Referats Schulen begleiten die Ausgestaltung und Weiterentwicklung unserer 
Ausbildungsgänge mit fachlicher Expertise in den Bereichen der Schulorganisation, der Schulentwicklung und des Schulrechts. Das 
Referat Schulen ist unsere Nahtstelle zwischen Schulen, Schulaufsicht und Unternehmensführung.

Zur Verstärkung unseres Teams im Referat Schulen suchen wir Sie!

Ihr Profil:

 � Sie besitzen eine Ausbildung oder Studium im kaufmännischen und/ oder sozialen und/ oder pflegerischen Bereich
 � Sie verfügen idealerweise über grundsätzliche Kenntnisse zur beruflichen Ausbildung und sind interessiert, sich in  

schulrechtliche und –organisatorische Prozesse einzuarbeiten und diese mitzugestalten 
 � Sie sind ein Teamplayer und schätzen die Zusammenarbeit mit kompetenten Kollegen
 � Sie kommunizieren klar und haben eine werteorientierte Umgangsweise 
 � Sie sind zuverlässig, haben eine selbstständige sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise 
 � Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und haben Freude am Organisieren
 � Sie sind neugierig und offen für neue Themen und möchten sich weiterentwickeln
 � Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort & Schrift
 � Sie sind IT-affin und beschäftigen sich gern mit der Anwendung neuer Medien
 � Sie arbeiten sicher mit den gängigen MS Office-Programmen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) und haben Interesse, sich in die 

von uns verwendeten Programme einzuarbeiten, idealerweise können Sie bereits mit SPSS umgehen
 � Sie behalten auch in stressigen Situationen den Überblick und einen kühlen Kopf  

Ihre Aufgaben:

 � Anfertigung, Auswertung, Aufbereitung und Präsentation von unterschiedlichen internen und externen Erhebungen sowie Evaluationen 
 � Mitwirkung bei kaufmännischen Abläufen
 � Mitwirkung an der kontinuierlichen Verbesserung schulorganisatorischer Prozesse
 � Mitwirkung bei Schulcontrolling- und Monitoring Prozessen in der Zusammenarbeit mit den Schulen und der Schulaufsicht 
 � Mitwirkung an qualitätssichernden Maßnahmen der Schulen in Zusammenarbeit mit dem zentralen Qualitätsmanagement 
 � Mitarbeit bei Schulentwicklungsprojekten (Medienentwicklungskonzept im Rahmen des Ausbaus der Digitalisierung, curriculare 

und pädagogisch-didaktische Konzepte)

Wir bieten:

 � Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit  in einem partizipativ geführten Unternehmen
 � Eine attraktive Vergütung mit freiwilligen betrieblichen Leistungen  (z. B. betriebliche Altersvorsorge)
 � Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
 � 30 Tage Urlaub sowie am 24.12. und am 31.12. zusätzlich frei
 � Innerbetriebliche und externe Fortbildungsmöglichkeiten

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form (idealer- 
weise zusammengefügt in einer pdf-Datei) unter Angabe des Standortes, der Stellenbezeichnung, Ihres möglichen Eintrittstermins 
bzw. Ihrer Kündigungsfrist und Ihrer Gehaltsvorstellung an die Personalabteilung unter personalgewinnung@hwa-online.de  

HANS-WEINBERGER-AKADEMIE DER AWO E. V.

Zur Verstärkung unserer zentralen Verwaltung suchen wir für die Standorte Fürth und München

SACHBEARBEITER für das REFERAT SCHULEN (m/w/d) in Vollzeit und Teilzeit


