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Erweiterung bei modern ausgerichteter Bildungsakademie in NRW 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine als GmbH geführte sehr gut aufgestellte Bildungsakade-
mie mit rund 200 Ausbildungsplätzen für die Pflege- und OTA-Ausbildung sowie umfangreiche zusätz-
liche Angebote für Fort- und Weiterbildung in unterschiedlichen Gesundheitsberufen. Als Tochterge-
sellschaft einer traditionsreichen evangelischen Stiftung kooperiert die Bildungsakademie mit den Ein-
richtungen der Stiftung und externen Häusern des Gesundheitswesens in NRW wie z. B. Krankenhäu-
sern, medizinischen Versorgungszentren sowie stationären Pflegeeinrichtungen und weiteren Einrich-
tungen. Im Zuge des strategischen Wachstums und der damit einhergehenden innovativen Weiterent-
wicklung des Bildungsangebotes suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine teamorientierte und 
fachlich kompetente Persönlichkeit als  

Lehrkraft (w/m/d) OTA-Ausbildung 
 
In dieser Position sind Sie der 
Fachbereichsleitung unterstellt 
und arbeiten projektbezogen 
auch eng mit der Geschäftsfüh-
rung zusammen. Sie werden in 
Ihrer Funktion Mitglied eines 
harmonischen Teams mit 
mehr als 20 Mitarbeitenden in 
der Bildungsakademie und 
übernehmen die Planung, 
Gestaltung und Lehrtätigkeit 
des theoretischen und fach-
praktischen Unterrichts in den 
jeweiligen Ausbildungskur-
sen. Dazu gehören auch die 
Übernahme von Kurslei-
tungsaufgaben und die indivi-
duelle Lernberatung. Sie un-
terstützen dabei als An-
sprechpartner und sind Bera-
ter, Förderer und Beobachter 
zugleich. Ebenfalls sorgen Sie 
für die Organisation und 
Durchführung von Praxisbe-
gleitungen, einschließlich der 
Förderung einer guten Zu-
sammenarbeit mit allen an 
der Ausbildung beteiligten 
Schnittstellen. Auch die Ab-
nahme von schriftlichen, 
praktischen und mündlichen 
Prüfungen gehört zu Ihren 
Aufgaben. Zusätzlich nehmen 
Sie bei der Umsetzung von 

Konzepten bei Schulentwick-
lungsprozessen aktiv teil und 
sind grundsätzlich offen für 
die fachbezogene Erweite-
rung Ihres Aufgabengebietes. 
 
Wir sprechen mit dieser Aus-
schreibung motivierte und 
beruflich erfahrene Persön-
lichkeiten an, die über eine 
abgeschlossene Berufsaus-
bildung als OTA (DKG) oder in 
einem Pflegeberuf mit OP-
Fachweiterbildung besitzen. 
Vorausgesetzt wird auch ein 
abgeschlossener Master- 
oder Diplomstudiengang so-
wie zu Beginn der Tätigkeit 
ein Bachelorstudiengang je-
weils mit fachlich geeignetem 
Bezug zum Bereich der Päda-
gogik bzw. eine vergleichbare 
Qualifikation. Sie zeichnen 
sich durch Kreativität sowie 
Innovationskraft aus und kön-
nen sich dafür begeistern, 
junge Menschen auf ihrem 
Ausbildungsweg zu beglei-
ten. Eine gestaltungsorien-
tierte und eigenverantwortli-
che Arbeitsweise zeichnet Sie 
aus und Sie teilen die Werte 
und Ziele einer evangelischen 
Bildungseinrichtung. 
 

Wenn Sie sich in dieser inte-
ressanten Aufgabe wiederfin-
den, dann steht Ihnen für wei-
tere Vorabinformationen der 
Berater Christian Strauß un-
ter der Rufnummer 04161 -  
51 98 10 gern vertraulich zur 
Verfügung. Ihre vollständigen 
und qualifizierten Bewer-
bungsunterlagen mit allen 
Zeugnissen und Abschlussur-
kunden senden Sie bitte an 
die ganz unten genannte  
E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 22 021 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen selbstver-
ständlich zu. Wir freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme. Es 
gelten unsere Datenschutz-
bestimmungen.  
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