
 
Integrierte Gesamtschule, staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Trägerschaft 

Stellenausschreibung 

An der Saaleschule für (H)alle lernen Schüler der fünften bis dreizehnten Klasse 

gemeinsam unter dem Motto: „Nicht alle tun immer zur selben Zeit das Gleiche, sondern 

jeder macht das, was er gerade individuell braucht“. Dabei stehen die persönlichen 

Voraussetzungen, Interessen und Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers stets im 

Mittelpunkt des Lernens. Die Saaleschule begreift sich als 

 gemeinsamer Lern-, Lebens- und Erlebnisort, 

 offener Lebensraum, der von allen Beteiligten gemeinsam gestaltet wird, 

 demokratische Schule mit eigener Verfassung, 

 Ort eigenverantwortlichen Lernens mit an einem ganzheitlichen Menschenbild und 

 eine Bildungseinrichtung mit an reformpädagogischen Lernkonzepten orientierter 

Pädagogik, in der sich alle am Lernprozess Beteiligten als Partner begreifen. 

Die Saaleschule pflegt eine Kultur der Anerkennung, in der Arbeitsprozesse und               

-ergebnisse gewürdigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf 

www.saaleschule.de. 

Der Vorstand des Trägervereins der Saaleschule (Gemeinschaftsschule für (H)alle e. V.) 

schreibt zur Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt, möglichst zum 1. August 2018, 

die Funktion der/des 

Bildungsmanager/in  
(Geschäftsführer/in der Saaleschule) 

aus. 

Wir bieten Ihnen 

 die Geschäftsführung einer seit neun Jahren bestehenden, und u. a. mit dem 

Jacob-Muth-Preis ausgezeichneten Schule in freier Trägerschaft nebst Schulclub 

(Hort) als öffentlicher Träger der Jugendhilfe, 

 die Chance, diese Schule konzeptionell weiterzuentwickeln und eigene Visionen zu 

verwirklichen, 

 Verantwortung für ein breit aufgestelltes und begeisterungsfähiges Team von 

nahezu 100 Kolleginnen und Kollegen, bestehend aus Lehrer/innen, 

Sozialpädagogen/innen, Integrationshelfer/innen sowie Verwaltungsfachkräften, 

 Weiterbildung und/oder Coaching,  

 eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit sowie 

 eine dem Verantwortungsbereich gerecht werdende Vergütung einschl. einer 

betrieblichen Altersvorsorge. 



Ihr Aufgabenbereich 

Als Bildungsmanager(in) der Saaleschule führen Sie die Geschäfte der Saaleschule im 

Rahmen der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

Sie sind unmittelbarere(r) Vorgesetzte(r) des pädagogischen Schulleiters, der 

kaufmännischen Leiterin, der Vereinsgeschäftsführerin und der Leiterin des Schulclubs 

(Hortbetrieb) und fungieren als erste(r) Ansprechpartner(in) der Saaleschule für das 

Landesschulamt und das Bildungsministerium. 

Mit Ihrem Handeln steuern Sie die Schulorganisation, etablieren eine nachhaltige 

Personalentwicklung, geben Raum für die Umsetzung des Schulkonzepts und dessen 

langfristige Weiterentwicklung, arbeiten eng mit dem Vorstand des Trägervereins sowie 

allen externen Partnern der Schule zusammen und bewahren eine Führungskultur, die 

motiviert, fördert und einen stabilen Rahmen zur Befähigung des Teams schafft. 

Wir erwarten 

 eine breite berufliche Biografie mit mindestens 5 Jahren Erfahrung in der Führung 

größerer Teams, die Sie idealerweise im Bildungsbereich, im sozialen Bereich, 

einem Verband oder in einer Stiftung erworben haben, 

 Kenntnisse in Betriebswirtschaft sowie Innovations-, Qualitäts- und 

Personalmanagement, die Sie sich möglichst durch ein Studium (z.B. Diplom-

Kaufmann, Diplom-Betriebswirt, MBA, o. ä.) angeeignet haben, 

 profundes Know-how im Schulrecht des Landes Sachsen-Anhalt, 

 Identifikation mit und Begeisterung für das Bildungskonzept der Saaleschule, 

 kooperative Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vorstandsteam und der 

Schulleitung, 

 ein positives Menschenbild, um unterschiedliche Ideen und Meinungen konstruktiv 

unter dem übergeordneten Bildungsziel zu vereinen sowie 

 ausgeprägtes Organisations- und Führungsgeschick, Empathie, Entscheidungs- 

und Innovationsbereitschaft sowie adressatenbezogene Kommunikationsfähigkeit. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung einschließlich Ihrer 

Gehaltsvorstellungen bis zum 29. April 2018 entweder  

per E-Mail an     vorstand@saaleschule.de  

oder schriftlich an:  Kühlborn & Möller Rechtsanwälte PartGmbB, z. 

Hd. Frau Rechtsanwältin Kühlborn, Töpferplan 1, 

06108 Halle (Saale). 

Die Bewerbungsunterlagen werden ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens 

verwendet und nach Abschluss dessen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen vernichtet. Kosten, die aus Anlass der Bewerbung und Vorstellung 

entstehen, können nicht erstattet werden. 

Der Vorstand 
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