
fuß- 

 

 

Landkreis Nienburg/Weser 

D e r   L a n d r a t  
 

 
 
Die reizvolle Kreisstadt Nienburg/Weser mit ihrem historischen Zentrum liegt mitten in 
Niedersachsen und bietet Ihnen eine sehr gute Wohn- und Lebensqualität mit einem 
vielfältigen Schul-, Bildungs- und Kulturangebot. Über Bundesstraßen sowie ein gutes 
Bahnangebot einschließlich eines regelmäßigen IC-Angebotes bestehen gute Ver-
kehrsanbindungen nach Hannover, Bremen und Minden. 
 
Die Volkshochschule Nienburg (VHS) wird getragen vom Landkreis Nienburg/Weser 
und hat ihren Sitz in der Stadt Nienburg. Zu ihrem Einzugsgebiet gehört der gesamte 
Landkreis Nienburg mit rund 120.000 Einwohnern. Die VHS ist als Fachbereich der 
Kreisverwaltung organisiert. Zum Fachbereich gehören weiterhin das Bildungsbüro, 
das Kreismedienzentrum und die Servicestelle Lernförderung. 
 
Die VHS ist eine kundenorientierte, moderne Einrichtung, die nach dem niedersächsi-
schen Erwachsenenbildungsgesetz gefördert wird. Sie ist qualitätszertifiziert nach LQW 
und AZAV. Neben der Leitung sind derzeit 17 Mitarbeitende im Fachbereich tätig. Mit 
rund 1.000 angebotenen Veranstaltungen pro Jahr werden ca. 20.000 UStd. in der Er-
wachsenenbildung und zusätzlich über 15.000 UStd. in der Lernförderung realisiert. 
11 Arbeitsstellen verteilt im Landkreis werden von Honorarkräften geleitet und tragen 
zu einem flächendeckenden Angebot bei. 
 
Neben dem traditionellen Programm ist die VHS besonders bei den Integrationskursen 
des BAMF und den Flüchtlingskursen sowie der frühkindlichen Bildung engagiert. Einen 
Einblick in unser aktuelles Programm können Sie sich unter www.vhs-nienburg.de ver-
schaffen. 
 
Wir suchen: Zum nächstmöglichen Termin 

 
eine Leiterin/einen Leiter (m/w/d) der Volkshochschule. 

 
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. 

Ihre Aufgaben:  die strategische Ausrichtung samt konzeptioneller und organisa-
torischer Steuerung der VHS und des Fachbereichs 

 die Leitung eines engagierten und motivierten Teams 

 die inhaltliche Weiterentwicklung des Angebotsprofils und der 
Dienstleistungen der VHS 

 die Sicherstellung der Qualität nach unserem Leitbild im Rah-
men des Qualitätsmanagements 

 die Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Einrichtung im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Mittel 

 die Übernahme und Verantwortung eines Programmbereichs  

 die Vertretung der VHS in Gremien und Verbänden 
 

http://www.vhs-nienburg.de/


Wir setzen voraus:  ein abgeschlossenes Universitätsstudium (Diplom, Master oder 
MA) aus dem bildungs-, sozial-, geistes- oder politikwissen-
schaftlichen Bereich  

 Erfahrungen im administrativen Bereich der Erwachsenen- oder 
der universitären Bildung 

 

Wir erwarten von 
Ihnen: 

 Führungskompetenz  

 Gespür für die aktuellen gesellschaftspolitischen Themen 

 betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse oder die Bereitschaft, 
sich diese anzueignen 

 Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit 

 eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 

 sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen 

 Führerschein der Klasse B und die Bereitschaft, den eigenen 
PKW für dienstliche Zwecke einzusetzen 

 
Wir bieten Ihnen:  eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit nach Entgelt-

gruppe 15 TVöD (Prüfung der Erfahrungsstufen erfolgt individu-
ell nach Ihrer einschlägigen Berufserfahrung) 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
engagierten Team 

 einen technisch modern ausgestatteten Arbeitsplatz 

 im Rahmen der dienstlichen Notwendigkeiten die weitgehend 
selbstständige und eigenverantwortliche Gestaltung der Arbeits-
zeit 

 Leistungsprämien aufgrund von Zielvereinbarungen im Rahmen 
der leistungsorientierten Bezahlung nach TVöD 

 betriebliches Gesundheitsmanagement 

 Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 regelmäßige fachbezogene und Führungskräftefortbildungen 
 

Haben Sie  
Interesse? 

Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 
zum 15.01.2022 an den  
 
Landkreis Nienburg/Weser  
Fachbereich Personal 
z. H. Frau Podehl 
31577 Nienburg 
 
Gemäß den Datenschutzbestimmungen werden Ihre Daten verar-
beitet und gelöscht. Um Aufwand und Kosten für Sie und für uns zu 
vermindern, bitten wir Sie, nur Kopien von Ihren Bewerbungsunter-
lagen und keine Mappen und Folien einzureichen.   
 
Gern können Sie sich auch per E-Mail bewerben. Ihre E-Mail-
Bewerbung, bestehend aus einer zusammenhängenden pdf-Datei, 
senden Sie bitte an  
bewerbungen@kreis-ni.de.  
 
Wir weisen darauf hin, dass eine unverschlüsselte E-Mail keine Ver-
traulichkeit übersandter Daten gewährleistet. Die Gesamtgröße  
einer E-Mail inklusive Anhänge ist auf eine Größe von 8 Megabyte 



(MB) beschränkt. 

Bewerbungen von Schwerbehinderten (m/w/d) sind erwünscht. Eine 
Behinderung / Gleichstellung teilen Sie bitte zur Wahrung Ihrer Inte-
ressen bereits im Bewerbungsanschreiben unter Angabe des Gra-
des der Behinderung mit und fügen Sie einen entsprechenden 
Nachweis bei. 

Der Landkreis Nienburg/Weser strebt in allen Bereichen und Positi-
onen an, Unterrepräsentanzen im Sinne des Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes (NGG) abzubauen. In der ausge-
schriebenen Entgeltgruppe ist kein Geschlecht unterrepräsentiert. 

Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund. 

 
Haben Sie noch 
Fragen? 

Wenden Sie sich bitte an die Leiterin der VHS, Frau Duensing,  
Telefon: 05021 967-613 oder per E-Mail an vhs-leitung@kreis-ni.de 
oder an Frau Podehl, Telefon: 05021 967-164 oder per E-Mail an  
bewerbungen@kreis-ni.de 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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