
 
 
Lehrgangsleitung und Qualitätsmanagement-Beauftragte/r in Vollzeit 

(ggf. zwei Teilzeitstellen möglich)  
Beginn: sofort/zum nächstmöglichen Termin  
  
Seit 1996 sind wir fester Bestandteil am Bremer Weiterbildungsmarkt. Unsere Schwerpunkte liegen in der IT-
Weiterbildung, in der Weiterbildungen im kaufmännischen Bereich mit der Vermittlung digitaler 
Kompetenzen sowie im individuellen Coaching. Wir sind ein kleines engagiertes Team und suchen eine 
Person für folgende  

Aufgaben:  
1. Projektkoordination  
• inhaltlichen und organisatorische Verantwortung für verschiedene Weiterbildungen und Kurse, vorrangig 
 im kaufmännischen Bereich   
• inhaltliche Weiterentwicklung bestehender Projekte  
• Konzeption, Planung und Organisation von (neuen) Weiterbildungsbildungsprojekten und   
 -modulen  
• Akquise, Beratung und Betreuung von Teilnehmenden in den Projekten, in enger Zusammenarbeit 
 und Arbeitsteilung im Projektteam  
• Auswahl und Einsatzplanung von Dozierenden  
• Qualitätssicherung der Projekte (u. a. Überwachung des Lehrgangsinhalts, der Unterrichtsdurchführung, 
 der eingesetzten Lehr- und Lernmittel mit dem Lehrkräfteteam)  
• Netzwerkarbeit und enge Zusammenarbeit mit Förderträgern, Kammern und Kooperationspartnern  
2. Qualitätsmanagementbeauftragte/r  
• Überwachung und Weiterentwicklung der Prozesse des bestehenden QMS, Qualitätssicherung  
• Verantwortung für die Zulassung (inklusive Kalkulation) von neuen und 
 bestehenden Bildungsprojekten (nach AZAV-Zertifizierung) in Zusammenarbeit mit den Projektteams  
• Durchführen jährlicher interner und externer Audits  
• Schnittstelle zur und Kommunikation mit der Zertifizierungsstelle  

Voraussetzungen:  
• kaufmännischer Berufsabschluss oder Studium 
• Erfahrungen in der Qualitätssicherung/ im Qualitätsmanagement 
• wünschenswert: Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung und im AZAV-Zulassungsverfahren 
• erforderlich: strukturierte und effiziente Arbeitsweise 
• hohe Selbstdisziplin und die Fähigkeit zur Selbstorganisation 
• hohe Kommunikationsfähigkeit, lösungsorientiertes Denken und Handeln 
• Fähigkeit, den Überblick über die unterschiedlichen Aufgabenbereiche zu behalten 
• Teamplayer-Mentalität 
• Offenheit für Neues 

In unserem Team finden Sie Personen aus unterschiedlichen Branchen. Alle bringen Fachkenntnisse und 
Berufserfahrungen mit, die in den Projekten und für die jeweilige Aufgabe gefragt und erforderlich sind, um einen 
guten Job zu machen. Wir suchen eine Persönlichkeit, die über den Tellerrand schauen kann und unser 
Unternehmen voranbringen möchte.   

Wir bieten:  
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer kollegialen und familiären Atmosphäre  
• Eine transparente Arbeitskultur und flache Hierarchien 
• flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 
• betriebliche Altersvorsorge  
• zentrale Lage in der Bremer Innenstadt  
• guten Kaffee :) 

 
Interesse? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail als PDF-Dokument an:  
katrin.querfeld@cbm-bremen.de  
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