Für 176.000 Einwohner/innen in ihrem Zuständigkeitsbereich führt die seit 1953 bestehende Volkshochschule (vhs) im Landkreis Karlsruhe e.V. mit rund 300 Kursleitenden jährlich 1.300 Veranstaltungen/Kurse (21.000 Unterrichtsstunden) in fünfzehn Kreiskommunen sowie der Stadt Bad
Herrenalb (Landkreis Calw) durch. Das Haushaltsvolumen der vhs betrug 2017 eine Million Euro.
Mit diesen Eckdaten zählt sie zu den großen Bildungsanbietern in der Region Mittlerer Oberrhein.
Die Arbeit in den 16 Außenstellen unserer räumlich in drei Regionen strukturierten vhs wird
weitestgehend von ehrenamtlich tätigen Außenstellenleitungen verantwortet. Der Schwerpunkt
unseres Angebots liegt dabei aktuell im Bereich „Gesundheitsbildung“.
Da unser derzeitiger Leiter nach siebzehnjähriger Tätigkeit für die vhs zum 27.02.2019 in den Ruhestand geht, suchen wir zum 01.12.2018

eine/n neue/n Leiter/in
Er/Sie führt die zentrale vhs-Geschäftsstelle in Karlsruhe. Hier arbeiten neben dem/der vhs-Leiter/in
drei weitere Mitarbeiter/innen in Vollzeit. Dieses Team erbringt diverse Dienstleistungen für die vhsAußenstellen und übernimmt eine Reihe von zentralen Aufgaben.
Dabei ist es u.a. Aufgabe der vhs-Leitung:
•	die bestehenden Kontakte/Vernetzungen z.B. mit den vhs-Trägerkommunen, mit ortsansässigen
Unternehmen, mit der Gesundheitskonferenz für den Landkreis Karlsruhe, mit der Sozialregion
Karlsruhe, mit dem Netzwerk Fortbildung, mit den Volkshochschulen der Region Mittlerer Oberrhein, mit der UP PAMINA VHS, mit dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg, mit der
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg oder der Presse zu vertiefen und
neue Kontakte zu knüpfen;
•	das bestehende Angebot kritisch zu hinterfragen, mit zukunftsfähigen Angeboten/Projekten
zu ergänzen und für neue Zielgruppen interessant zu machen;
•	das Angebot der Volkshochschule nicht nur durch die Printausgabe und die eigene Homepage
zu bewerben, sondern z.B. auch in sozialen Medien wie Instagram;
•	die Unterstützung und Beratung der vhs-Außenstellen sowie die Gesamtverantwortung für die
Auswahl und Betreuung der vhs-Kursleitenden.
Verfügen Sie über ein für die genannten Aufgaben zweckdienliches Studium z.B. im Bereich
Erziehungswissenschaften und/oder mindestens 10-jährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung
(vorzugsweise an einer Volkshochschule)? Haben Sie Führungserfahrung, Organisationstalent, gute
Ausdrucksfähigkeit und Umgangsformen? Haben Sie gute EDV-Kenntnisse? Arbeiten Sie gerne in
einem kleinen Team und lassen sich nicht leicht aus der Ruhe bringen?
Dann senden Sie uns bitte bis spätestens 05.03.2018 Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse, Tätigkeitsnachweise etc.) mit der Darstellung Ihrer Motivation ausschließlich
per E-Mail (an: vorstand@vhs-karlsruhe-land.de) zu. (Wir weisen darauf hin, dass Ihre Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens, voraussichtlich Ende Juli, entsprechend den einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet werden!)
Selbstverständlich haben Frauen und Männer bei uns die gleichen Chancen. Schwerbehinderte
Menschen werden bei entsprechender Eignung besonders berücksichtigt.
Die Anstellung erfolgt zunächst befristet auf zwei Jahre. Im Anschluss an diese Befristung ist die
Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis möglich. Die Bezahlung richtet sich nach dem
TVöD-VKA entsprechend den persönlichen Voraussetzungen.

