
 

 

 

Sie wollen an einem innovativen Pilotprojekt mitarbeiten und interessieren sich für die Wei-
terentwicklung digitaler Bildungskonzepte. Dann sind Sie bei uns richtig! 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen / eine Digital Manager/in (m/w/d) 
für das Pilotprojekt #onrheinvhs 

 

Wer sind wir: 

Wir sind die neu zu gründende onrhein-vhs – die virtuelle Volkshochschule für die Land-
kreise Lörrach, Waldshut und Konstanz. Wir werden im Rahmen eines landesweiten Pilot-
projektes gefördert (WEITER.mit.BILDUNG@BW), um die Digitalisierung an Volkshoch-
schulen voranzutreiben und innovative Unterrichtskonzepte zu entwickeln. 

Gemeinsam mit neun Volkshochschulen aus der Region Hochrhein möchten wir Organisa-
tionsstrukturen aufbauen, die auch für andere Regionen nutzbar gemacht werden können. 
Als Einrichtungen der Erwachsenenbildung stehen die Volkshochschulen allen offen und 
bieten ein fächerübergreifendes Weiterbildungsportfolio für alle Altersgruppen. Diese Auf-
gaben federführend mitzugestalten und eine neue vhs aufzubauen, gehen wir gemeinsam 
mit dem/der Digital Manager/in an. 

 

Das erwartet Sie (Aufgaben): 

• Aufbau der virtuellen onrhein-vhs, gemeinsam mit den beteiligten Projektpartnern 

• Entwicklung von ortsunabhängigen, übertragbaren Organisationsprozessen 

• Konzeptionelle Arbeit bei der Entwicklung geeigneter Organisationsstrukturen und 
innovativer Unterrichtsszenarien 

• Zusammenführung der Arbeitsergebnisse (Digitalisierungsstrategie) 

• Zusammenarbeit und Vernetzung mit Kooperationspartnern vor Ort und Weiterent-
wicklung des landesweiten Kooperationsnetzwerks 
 

Wir erwarten (Anforderungsprofil): 

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Medienpädagogik/Erwachse-
nenbildung/Bildungswissenschaft/Kommunikationswissenschaften/Medienma-
nagement oder ein vergleichbares Studium 

• Anwendungsbereite und nachgewiesene Kenntnisse mit digitalen Tools und Erfah-
rungen mit digitaler Bildungsvermittlung 

• Erfahrungen im Projektmanagement 

• Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise  

• Interesse und Ideen für die Weiter- und Neuentwicklung von innovativen Bildungs-
formaten, um die Transformation der Weiterbildung zu erproben 

• Gutes Organisationsvermögen, pädagogische Grundkenntnisse  

• Freude am Gestalten, Bereitschaft zur mobilen Arbeit, sicheres Auftreten 

• Kreatives Denken, Leistungsbereitschaft, Kommunikations-, Kooperations- und 
Teamfähigkeit 
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Wir bieten:  

• Befristete Vollzeitstelle (39 Std./Woche) bis zum 31.12.2022. Eine Verstetigung 
über den Projektzeitraum hinaus wird angestrebt. 

• Eine Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (bis TVÖD EG 11)  

• Die Stelle ist an der vhs Landkreis Konstanz e.V. (Arbeitsort Singen oder Kon-
stanz) angesiedelt, ein ortsunabhängiges Arbeiten ist vorgesehen. 

• Flexible Arbeitszeiten, viel Raum für kreatives Handeln und ein attraktiver Arbeits-
platz. 

• Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten 
und motivierten Team in interdisziplinärem Projektumfeld 

• Attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Für Ihre Fragen steht Ihnen 
der stellvertretende Leiter der vhs Landkreis Konstanz e.V., Stephan Kühnle, gerne zur 
Verfügung: Tel. 07531/5981-12 oder per Mail: kuehnle@vhs-landkreis-konstanz.de  

Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens 15.09.2021 per Mail an bewerbung@vhs-
landkreis-konstanz.de . 

Die Vorstellungsgespräche sind für den 20. und 22.09.2021 geplant. Nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens werden alle Bewerbungsunterlagen vernichtet. 
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