
Das itw - Institut für Aus- und Weiterbildung gGmbH ist seit fast 

50 Jahren in der Berliner Bildungsbrache etabliert. Neben der klas-

sischen Weiterbildung sowie der Erstausbildung setzt das itw seit 

den 70er Jahren arbeitsmarktpolitische Instrumente im Auftrag öf-

fentliche Auftraggeber und für unterschiedlichste Zielgruppen um. 

Für den Bereich Ausbildung und als Leitung der 1. Etage unseres Schulungszentrums in der 

Groninger Straße suchen wir im Rahmen einer Nachfolgebesetzung zum 1.1.2017 eine/n  

 

Ausbildungsleiter/Schulungsleiter (m/w) 

Stellenbeschreibung: 

 Sie agieren als fachlich verantwortlicher Leiter, der sich für den Ausbau und die Wei-

terentwicklung des Schulungsbereichs begeistert 

 Sie übernehmen die konzeptionelle Arbeit und nehmen an Ausschreibungen teil 

 Sie planen und realisieren die Kurse von der Erstellung der Unterlagen bis hin zur Or-

ganisation und stellen die Qualität der Maßnahmen sicher 

 Ihre Führungsaufgaben umfasst die fachliche und disziplinarische Führung der Mitar-

beiter und Dozenten 

 Ebenfalls halten Sie Kontakt mit allen relevanten Akteuren der Berliner Bildungsland-

schaft  

Ihr Profil: 

 Sie haben ein pädagogisches, betriebswirtschaftliches oder technisches Studium 

bzw. eine vergleichbare Ausbildung 

 Sie bringen Erfahrung in der Ausbildung und/oder Weiterbildung mit 

 Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse in der Konzeptentwicklung öffentlich ge-

förderter Maßnahmen sowie in deren Durchführung  

 Erfahrungen in der fachlichen Teamleitung sind wünschenswert 

 Sie haben eine eigenständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise und eine soge-

nannte Hands-on-Mentalität 

 Flexibilität, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit zeichnen Sie aus 

Es erwartet Sie eine interessante leitende Position in einem Unternehmen, das seit fast 50 

Jahren in der Berliner Bildungsbrache etabliert ist. Wir pflegen flache Hierarchien und kurze 

Entscheidungswege, bieten Weiterbildungsmöglichkeiten und ein gutes Betriebsklima. Es er-

folgt eine umfangreiche Einarbeitung und Übergabe durch den Stellenvorgänger, der als Ge-

sprächspartner auch nach der Einarbeitung weiterhin zur Verfügung steht.   

 

Sie finden unser Anforderungsprofil interessant?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung Angaben zur Ge-
haltsvorstellung und zum Eintrittstermin bei.  

 

Die Bewerbung richten Sie bitte, sehr gerne auch per E-Mail, an: 

itw - Institut für Aus- und Weiterbildung gGmbH 

Frau Dr. Elke Raddatz 

Seestrasse 64, 13347 Berlin 

 raddatz@itw-berlin.de 

 www.itw-berlin.de  
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