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Der VHS-Zweckverband Kamen-Bönen sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt unbe-
fristet eine/n 

Leiter*in der Volkshochschule (m/w/d) 
 

Die Stadt Kamen und die Gemeinde Bönen verfügen über eine gute Infrastruktur. Sie liegen im Kreis 
Unna verkehrsgünstig am Rande des Ruhrgebietes. Im Zweckverbandsgebiet wohnen rund 65.000 
Einwohner*innen. Der Zweckverband bietet ein breit gefächertes Bildungsangebot mit rund 9.000 
Unterrichtsstunden jährlich. 

 
Was Sie bei der VHS erwartet 

 

 Was Sie mitbringen 

 Leitung der VHS einschl. Geschäftsführung; 
pädagogische, organisatorische und wirt-
schaftliche Gesamtverantwortung 

 

 Strategische Weiterentwicklung des Ange-
botsprofils, der Geschäftsfelder und der Or-
ganisationsstruktur im Hinblick auf Wirt-
schaftlichkeitsaspekte und sich verändernde 
Anforderungen und Bedarfe 

 

 Erschließung neuer Projekte, Programmbe-
reiche und Zielgruppen sowie Drittmittelak-
quise 

 

 Projektmanagement, Markting/ Öffentlich-
keitsarbeit, Qualitätsmanagement 

 

 Personaleinsatz, -führung und -entwicklung 
 

 Vertrauensvolle und konstruktive Zusam-
menarbeit mit den politischen Gremien und 
den Verwaltungen der Mitgliedskommunen 
des Zweckverbandes (Netzwerkarbeit auf lo-
kaler, regionaler Ebene und in den Fachver-
bänden) 

 

 Übernahme und Betreuung von Fachberei-
chen (z.Zt. Politische Bildung, Berufliche Bil-
dung/EDV, Kreative Bildung und Gesund-
heitsbildung) 

 

 Aktive Mitarbeit im Stadtteilmanagement von 
Kamen-Heeren 

 

  Master-Abschluss oder abgeschlossenes 
wissenschaftliches Hochschulstudium mit 
erwachsenenpädagogischer oder sozial-
/politik-wissenschaftlicher Ausrichtung 
 

 Eine angemessene berufliche Erfahrung in 
der Erwachsenenbildung und der Konzepti-
on von Weiterbildungsangeboten sowie de-
ren Repräsentation 
 

 Mehrjährige Führungserfahrung, ausgepräg-
te Führungskompetenz 

 

 Kooperations-, Konfliktlösungs- und Kom-
munikationskompetenz; Entscheidungsfreu-
de und Durchsetzungsvermögen 

 

 Umgang mit digitaler Technik sowie Veran-
staltungstechnik sind Ihnen nicht fremd. 
 

Eine andere Aufteilung der VHS-Fachbereiche sowie die Übertragung anderer Aufgaben bleiben aus-
drücklich vorbehalten. 

Bedingt durch die Komplexität der Tätigkeit und die Vielzahl an Schnittstellen zu anderen Fachberei-
chen der Mitgliedskommunen, stellen die o. g. Aufgaben nur einen Auszug aller anfallenden Tätigkei-
ten dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, dass weitere oder 
ergänzende Aufgaben hinzukommen können. 
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Wir bieten: 

 
 eine interessante, verantwortungsvolle und spannende Führungsposition mit entsprechenden 

Handlungs- und Gestaltungsspielräumen 

 einen krisensicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst mit flexibler Arbeitszeitgestaltung 

 bei Vorliegen aller Voraussetzungen ein Entgelt (je nach tatsächlicher Aufgabenübertragung) 
bis zur EG 14 TVöD-VKA 

 ein erfahrenes und eingespieltes Team innerhalb des VHS-Zweckverbandes 

 interne und externe Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 eine exzellente Anbindung an den ÖPNV sowie kostenfreie Parkplätze 

 30 Tage Jahresurlaub 

 eine weitgehend finanzierte Zusatzversorgung (Betriebsrente) bei der VBL (nur bei einer Ein-
stellung im Geltungsbereich des TVöD) 
 
 

Zur Förderung der beruflichen Gleichberechtigung sind in diesem Bereich Bewerbungen von Frauen 
besonders erwünscht und werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt be-
rücksichtigt. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
Eine Stellenbesetzung in Teilzeit ist grundsätzlich möglich. 
 
Für telefonische Auskünfte zur den Arbeitsinhalten steht Ihnen Frau Hahm unter der Rufnummer 
02383/913513 gerne zur Verfügung. Auskünfte zum Bewerbungsverfahren sowie beamtenrechtlichen 
Fragestellungen beantwortet der FB 10.2/Personal gerne unter 02307/148-2406. 
 
Informationen über den VHS-Zweckverband Kamen-Bönen sowie die Mitgliedskommunen finden Sie 
außerdem im Internet unter www.vhs-kamen-boenen.de, www.stadt-kamen.de und www.boenen.de. 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (ohne Hefter bzw. Bewerbungsmappe) richten Sie bitte bis 
zum Ablauf des 23.01.2022 an: 
 

 
Stadt Kamen  

Fachbereich 10.2/Personal  
Rathausplatz 1 
59174 Kamen 

 
 
 

Onlinebewerbungen an die E-Mailadresse 
 

bewerbung@stadt-kamen.de 
 

sind ebenfalls möglich. 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Bewerbungsunterlagen (bitte keine Originale zusenden) nicht zurückgesandt werden. Die Unter-

lagen nicht berücksichtigter Bewerber*innen werden für max. sechs Monate nach Eingang der Bewerbung zur Selbstabholung 

aufbewahrt. Danach werden sie im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. Per E-Mail eingereichte 

Unterlagen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben gelöscht. 
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