
Die fuu sachsen gGmbH ist 
eine private gemeinnützige 
Gesellschaft mit Sitz in 
Chemnitz. 
Wir sind im internationalen 
beruflichen Bildungsbereich 
tätig und anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe. 

An unseren berufsbildenden 
Schulen (der Elsa-Brändström-
Schule für Sozialwesen, der 
Berufsbildenden Schule Gerd 
Condé, dem J.-A.-Stöckhardt-
Gymnasium, dem mediCampus 
für Gesundheitsfachberufe) 
begleiten wir bereits seit fast 
30 Jahren Schüler*innen und 
Erwachsene auf ihrem 
persönlichen Weg zu einem 
erfolgreichen beruflichen 
Werdegang. 

Wir freuen uns darauf Sie 
kennenzulernen.

Ihre schriftliche Bewerbung 
senden Sie bitte bis 22.03.2021 
an:

bewerbung@fuu-sachsen.de

F+U Sachsen gGmbH 
Kathleen Meinhold 
Altchemnitzer Straße 4
09120 Chemnitz

Tel.: 0371 530078-0
www.fuu-sachsen.de

Für die Koordination der Bildungsarbeit an unseren Schulen suchen wir 
ab August 2021 eine*n

Leiter*in Bereich Schulen (m,w,d)

Die Sicherstellung der Qualität für eine fachlich und pädagogisch ausgezeichnete 
schulische Bildung liegt Ihnen im besonderen Maße am Herzen? 
Sie haben eigene Ideen für nachhaltige Bildungsangebote?

Dann kommen Sie in unser Team und unterstützen Sie uns in der Planung, 
Umsetzung und konkreten Ausgestaltung unserer Bildungsarbeit an unseren 
Schulen.

Ihre Aufgaben:

• Planung und Koordination der Bildungsarbeit an den Schulen.
• Sicherstellung und Verwaltung der materiellen und personellen Voraussetzun-

gen für den Unterrichtsbetrieb, Personalakquise und Personaleinsatzplanung.
• Verantwortung für die Einhaltung der gültigen übergeordneten Vorschriften

(insbesondere Schulordnung, gesetzliche Vorgaben).
• Kontrolle der Prozesse der Schulfinanzierung, Erarbeitung von Wirtschafts-

plänen.
• Abstimmung mit den übergeordneten Stellen der Schulaufsichtsbehörden.
• Kontinuierliche Erfolgsbeobachtung, analytische Tätigkeit und Erstellung der

entsprechenden Statistik.

Ihr Profil:

• Sie besitzen einen Hochschulabschluss.
• Sie haben mehrjährige Erfahrungen in Positionen mit Führungsverantwortung.
• Sie verfügen über gute Kenntnisse zu betriebswirtschaftlichen Grundlagen.
• Sie besitzen gute Fremdsprachenkenntnisse und bringen auch die Bereitschaft

für internationale Mobilität mit.
• Sie verfügen über pädagogische, didaktisch-methodische Kompetenzen.
• Eigenverantwortliches und engagiertes Arbeiten sind selbstverständlich für Sie.

Wir bieten Ihnen:

• eine unbefristete Festanstellung  mit leistungsgerechter Vergütung;
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in offener und kollegialer

Atmosphäre;
• die Möglichkeit, sich mit Ihrem Wissen und Können zu beweisen, eigene Ideen

einzubringen und sich dabei persönlich und fachlich weiterzuentwickeln;
• flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege;
• eine moderne Ausstattung am Arbeitsplatz und in den Unterrichtsräumen;
• individuell passende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten;
• betriebliche Altersvorsorge und betriebliches Gesundheitsmanagement;
• eine langfristige Perspektive in einer familienfreundlichen Bildungseinrichtung.

bis zum 28.02.2021




