
 
 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist das anerkannte Kompetenzzentrum zur Er-
forschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland. 
Das BIBB identifiziert Zukunftsaufgaben der Berufsbildung, fördert Innovationen in der natio-
nalen und internationalen Berufsbildung und entwickelt neue, praxisorientierte Lösungsvor-
schläge für die berufliche Aus- und Weiterbildung. 
 
Im BIBB ist in der Abteilung 3 „Berufliches Lehren und Lernen, Programme und Modellversu-
che“ im Arbeitsbereich 3.3 „Qualität, Nachhaltigkeit, Durchlässigkeit“ ab sofort die Stelle ei-
ner/eines 
 

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiters 
(Bereich Wissenstransfer, Information, Dokumentation) 

 
mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 19,5 Std.) unbefristet zu be-
setzen. 
 
Aufgabe des Arbeitsbereiches ist die innovative Weiterentwicklung der Berufsbildung in Be-
zug auf pädagogisch-didaktische Fragen sowie auf Fragen der Organisation von Berufsbil-
dungsprozessen und entsprechender Lernorte und Institutionen. Im Arbeitsbereich durchge-
führte Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie Modellversuche und Pilotprogramme 
verbinden die Entwicklung und Erprobung zukunftsfähiger Problemlösungen in der Praxis mit 
wissenschaftlichen Begleituntersuchungen sowie einem handlungsorientierten Forschungs-
ansatz. Eine herausragende Bedeutung kommt dem Transfer der im Arbeitsbereich entwi-
ckelten innovativen Lösungen in Praxis, Politik und Forschung zu. 
 
 
Ihr Aufgabengebiet: 

Sie begleiten den Wissenstransfer über Medien und Portale, Öffentlichkeitsarbeit sowie Ver-
anstaltungen konzeptionell, inhaltlich und administrativ: 

 Information zu und Dokumentation von aktuellen Modellversuchs- und Programmaktivitä-
ten und entsprechenden Ergebnissen, 

 Darstellung und Aufbereitung von Modellversuchs- und Programmaktivitäten und ent-
sprechender Ergebnisse für unterschiedliche Zielgruppen, u. a. im Rahmen der beste-
henden Modellversuchsdatenbank, 

 systematischer Transfer (Umsetzung) von Modellversuchsergebnissen und fachliche 
Unterstützung bei der Durchführung von Workshops und Veranstaltungen, 

 fachliche Kooperation mit der Stabsstelle Strategische Kommunikation, Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit im BIBB. 

 
Ihr Profil: 

 Sie haben erfolgreich ein einschlägiges Fachhochschul- bzw. Bachelorstudium, vorzugs-
weise der Medien- oder Kommunikationswissenschaften, abgeschlossen oder verfügen 
über eine vergleichbare berufliche Qualifikation. 

 Sie besitzen gute Kenntnisse des deutschen Berufsbildungs- bzw. Bildungssystems so-
wie aktueller berufsbildungspolitischer Fragestellungen und können sich schnell und um-
fassend in Fachinhalte einarbeiten. 

 Sie verfügen über gute Kenntnisse und Erfahrung im Verfassen von Fachtexten und In-
formationsmaterialien für unterschiedliche Zielgruppen. 

 Sie besitzen gute Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Erstellung, Nutzung und 
Pflege von Internetauftritten und Portalen. 



 Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Office-Programmen und verfügen über Er-
fahrung mit Datenbanken und Content Management Systemen (vorzugsweise mit dem 
im BIBB eingesetzten CMS OpenText WebSolutions).  

 Sie verfügen über Erfahrung in der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen. 

 Sie besitzen Englischkenntnisse, die mindestens dem Niveau B 1 des europäischen Re-
ferenzrahmens für Sprachen entsprechen. 

 Sie zeichnet neben einer selbstständigen und strukturierten Arbeitsweise ein hohes Maß 
an Eigeninitiative, Kommunikations- sowie Teamfähigkeit aus. Sie sind belastbar, flexibel 
und zu Dienstreisen bereit. 

 
Das BIBB ist ein Ausbildungsbetrieb. Wir erwarten daher von allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, dass sie sich engagiert an der praktischen Ausbildung beteiligen. 
 
Bewertung: Entgeltgruppe 11 TVöD  
 
Das BIBB setzt sich aktiv für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Wir sind seit 2010 
als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert und bieten u.a. flexible Arbeitszeiten und viel-
fältige Teilzeitmodelle, Telearbeit sowie eine Hotline für familienunterstützende Dienstleis-
tungen an. Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.bibb.de/de/9685.php bzw. 
www.beruf-und-familie.de. 
 
Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten. 
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 
 
Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 41/14 bis zum 
 

05. Dezember 2014 
 
an das BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG - Referat Z 1 - Robert-Schuman-Platz 3, 
53175 Bonn, oder per E-Mail an Personalgewinnung@bibb.de. Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Gierschke (0228/107-2903) gern zur Verfügung. 
 
Bitte beachten Sie, dass nur vollständige und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen 
berücksichtigt werden können und fügen Sie die entsprechenden Nachweise für die Statio-
nen Ihres beruflichen Werdegangs bei. Der Lebenslauf ist grundsätzlich in Europass-Form 
einzureichen (http://www.europass-info.de/index.php?id=55). 
 
Weitere Informationen über das Bundesinstitut für Berufsbildung finden Sie im Internet unter 
www.bibb.de. 
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