Zukunft. Chancen. Duale Aus- und Weiterbildung
in Handwerk & Dienstleistung!

WIR SUCHEN UNSEREN NEUEN

DIREKTOR
M/W/X (VOLLZEIT)

IHRE AUFGABEN:
S ie verantworten mit dem Verwaltungsrat des ZAWM die strategi
sche Entwicklung der dualen Ausbildung und beruflich-technischen
Weiterbildung in Ostbelgien und setzen diese im operativen Ge
schäft um.
Sie sind zuständig und verantwortlich für den Dialog mit dem IAWM
als Aufsichtsbehörde und der Umsetzung der Vorgaben.
Ihnen obliegt die betriebswirtschaftliche und zukunftsorientierte
Steuerung des ZAWM.
Sie planen die tägliche Verwaltung, Strukturierung und Organi
sation des operativen Geschäfts des ZAWM mit den Kollegen des
Direktionsteams sowie des Middle Managements.
Sie haben die Dienstaufsicht über alle Vertragsnehmer des ZAWM.
Sie sind verantwortlich für die Qualitätssicherung und treiben
deren Entwicklung voran und überpüfen die Umsetzung.
Sie tragen die Gesamtveranwortung der Unterrichtsarbeit am ZAWM.
Sie verantworten eine kostendeckende Entwicklung der Weiter
bildungsabteilung.

IHR PROFIL:
S ie verfügen über einen Hochschulabschluss kurzer oder langer Dau
er oder über gleichwertige Kompetenzen der Stufen 6, 7 oder 8 des
Nationalen Qualifikationsrahmens (Dekret vom 18. November 2013
zur Einführung eines Qualifikationsrahmens der Deutschsprachigen
Gemeinschaft).
S ie bringen Begeisterung für den Mittelstand und Erfahrung in Füh
rungspositionen mit, beherrschen betriebswirtschaftliches Denken
und Handeln und sind mit Projektmanagment und finanztechni
schen Fragestellungen vertraut; von Vorteil ist Erfahrung im Schul
management.
Sie lieben es, mit Menschen zu arbeiten und bringen ihre Er
fahrung mit unterschiedlichen Arbeitskulturen und in ChangeProzessen mit.
S ie binden Ihre Mitarbeiter mit einer sehr guten Kommunikations
fähigkeit in partizipativen Prozessen ein und befähigen sie, ihren in
dividuellen Beitrag zur Qualitätssicherung mit Begeisterung für die
Sache zu leisten.
S ie haben sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C1/
C2). Sie haben sehr gute Französischkenntnisse in Wort und Schrift
(C1). Gute Niederländischkenntnisse und Grundkenntnisse der eng
lischen Sprache sind von Vorteil (B2).

UNSER ANGEBOT:
Ein zukunftsorientiertes dynamisches Arbeitsumfeld mit Entwick
lungspotential, das sich den Anforderungen der beruflichen und
technischen Bildungsherausforderungen anpasst.
Hohe Eigenverantwortung im Rahmen von mittelfristigen und jähr
lichen Zielvereinbarungen.
Die Einstellung erfolgt vollzeitig und unbefristet nach den Regeln
des Erlasses der Regierung zu den Anerkennungs
bedingungen des Direktors.
Eine der Position angemessene Entlohnung.

Bewerbungen:
Sie erkennen Ihre Kompetenzen in unseren Anforderungen,
dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit ausführlichem Anschreiben bis zum
30. Oktober 2022 – gerne auch per Mail – an den Präsidenten des

Alle Kopien von Diplomen oder Bescheinigungen, die den
Nachweis erbringen, dass die Bedingungen erfüllt sind, sowie
ein Lichtbild sind dem Bewerbungsschreiben beizufügen.

www.zawm.be

WWW.PAVONET.BE

Verwaltungsrates des ZAWM (direktion@zawm.be)
Vervierser Straße 73 in 4700 Eupen.

