
  

                                    

___________________________________________________________________ 
 

Die Regnitz-Werkstätten gGmbH in Erlangen ist eine Einrichtung der Lebenshilfe Erlangen und betreut 
zurzeit rund 280 Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Abteilungen. Unter dem Leitgedanken 
„Ein Leben so normal wie möglich“ begleiten wir vor allem Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung und ermöglichen ihnen gesellschaftliche Teilhabe. 
 
Wir suchen für die Leitungsebene zum 01.07.2019, alternativ zum 01.09.2019 (vorerst sachgrundbefristet 
bis zum 31.12.2021 - eine Verlängerung wird angestrebt) einen 
 

Projektkoordinator Bildungszentrum (m/w/d) 
 

in Vollzeit.                   
 
Wir bieten Ihnen… 

•  Raum für Ideen und Engagement 
•  einen sicheren und modernen Arbeitsplatz 
•  Vergütung nach Haustarif (angelehnt an TVöD-Kommunal) – Entgeltgruppe S 15 
•  Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision 
• finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung 
• zusätzliche betriebliche Altersversorgung nach zweijähriger Beschäftigungszeit 

 
Sie möchten bei uns… 

• ein regionales Bildungszentrum aufbauen und die Projektleitung hauptverantwortlich übernehmen 
• einen Verbund von mehreren Kooperationspartnern koordinieren 
• Schulungsinhalte im Bildungszentrum gemeinsam mit den Kooperationspartnern unter inklusiven, 

sozialraumorientierten Gesichtspunkten (weiter)entwickeln und Übergänge gestalten 
• ein Netzwerk (weiter)aufbauen und Schnittstellen zu externen Projektpartnern (inkl. öffentlichen 

Einrichtungen) herstellen 
• ein Marketing für das Bildungszentrum entwickeln und die Angebote bei Klienten und Angehörigen 

sowie unseren Partnern aus Politik, öffentlicher Verwaltung, Schule und Wirtschaft bekannt machen 

 
und verfügen über… 

• ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik, Pädagogik oder vergleichbare Qualifikation und 
mehrjährige einschlägige Berufserfahrung inkl. Leitungserfahrung 

• sehr gute Kenntnisse in der beruflichen Bildung (auch bei inklusiven Arbeitsplätzen), in der 
Eingliederungshilfe sowie im Qualitätsmanagement 

• gute EDV-Kenntnisse (einschl. Branchensoftware) und betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse 
• strukturierte Arbeitsweise und hohes Organisationsgeschick verbunden mit einem sicheren, 

kundenorientierten Auftreten sowie gute Kommunikationsfähigkeit  
• einen Führerschein der Klasse B / Klasse 3 sowie Reisebereitschaft (primär im Großraum Nürnberg) 

 
Interesse? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen! 

 
Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

   

_______________________________________________________________ 
 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 19_910 schriftlich – 

gerne per E-Mail (eine PDF-Datei mit maximal 3 MB) – an: 
 

Regnitz-Werkstätten gGmbH 
Herr Matthias Laue 
Goerdelerstr. 3 , 91058 Erlangen 
Tel: 09131-7671-20 
E-Mail: info@regnitz-werkstaetten.de 

 
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückgeschickt werden können. 
 

www.lebenshilfe-erlangen.de 

 


