
 

 

Die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH) ist eine bundesweit tätige Dienstleistungseinrichtung der 

Handwerksorganisation mit Sitz in Düsseldorf. Wir entwickeln für die Bildungsstätten des Handwerks Lehrgangskonzepte, 

Lehrgangsunterlagen und Prüfungsaufgaben, qualifizieren Ausbilder, Dozenten und Prüfer, beraten in Fragen des 

Bildungsmanagements und bieten Dienstleistungen in den Bereichen Neue Medien sowie Veranstaltungsmanagement an. Im 

Auftrag der EU sowie von Bundes- und Landesministerien führen wir nationale und internationale Projekte zu arbeitsmarkt- und 

bildungspolitischen Fragestellungen durch. 

Für die Abteilung „Arbeitsmarktintegration“ suchen wir vorzugsweise in Berlin oder in Düsseldorf  zur Unterstützung ab sofort  

 

wissenschaftliche Referenten (m/w) 

mit Schwerpunkt Arbeitsmarktintegration im Förderprogramm 
 „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Ihre Aufgaben: 

 Unterstützung bei der Umsetzung unserer Studien und Produktentwicklung, zu migrations-, integrations- 
und arbeitsmarktrelevanten sowie angrenzenden Themenbereichen, insbesondere bei der  

 Erarbeitung pädagogischer und didaktischer Konzepte und wissenschaftliche Arbeit 

 Einbringen inhaltlicher und didaktischer Impulse bei der Erstellung von Aus- und 
Weiterbildungslehrgängen Qualifizierungskonzepten, Imagekampagnen für das Handwerk und 
Unterstützungsmaterialien für die Zielgruppen 

 Organisation, Moderation und Nachbereitung von Workshops und Expertengremien  

 eigenverantwortliche Umsetzung von Teilprojekten 

 zielgruppengerechte Kommunikation und Präsentation der Ergebnisse in Handwerkskammern, 
Verbänden, Wissenschaft und Ministerien 

Ihre Qualifikationen und ihr Profil:  

 Sie haben ein mit Master oder Diplom abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches, wirtschafts-
psychologisches, sozialwissenschaftliches, pädagogisches oder medienwissenschaftliches 
Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Vorteilhaft ist eine mehrjährige Erfahrung in der inhaltlich-konzeptionellen Arbeit im 
Berufsbildungswesen oder der Wissenschaft sowie Interesse an der Entwicklung von Curricula und 
Bildungskonzepten 

 Sie haben Organisationstalent und verfügen über mit eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise  

 Sie besitzen Kenntnisse der Berufsbildung, idealerweise der des Handwerks 

 Bereits vorhandene Erfahrung bei der Beantragung und Abrechnung öffentlicher Fördermittel in 
Projekten ist von Vorteil 

 Eine gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit wird vorausgesetzt 

 Reisebereitschaft 

Wir bieten: 

 eine leistungsorientierte und qualifikationsgerechte Vergütung 

 überdurchschnittliche Sozialleistungen 

 ein flexibles Arbeitszeitmodell vorzugsweise am Standort Berlin oder auch in Düsseldorf 

 Möglichkeiten zur Weiterbildung 

 die Position ist auf zwei Jahre befristet eine Verlängerung wird angestrebt 
 
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Kurzbewerbung (Lebenslauf und Anschreiben) inkl. Angabe Ihres 
frühestmöglichen Einstiegstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 30.09.2017 mit dem Betreff 
“Arbeitsmarktintegration“ per E-Mail an:  
Bewerbung@zwh.de / Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. / Frau Verena Tan  
Sternwartstraße 27-29, 40223 Düsseldorf 

mailto:Bewerbung@zwh.de

