
Berufsförderungswerk für das Baugewerbe Sachsen-Anhalt e.V. 

Das Berufsförderungswerk des Baugewerbe Sachsen-Anhalt e.V. (BFW-BAU) führt im Rah-

men der dualen Lehrausbildung die praktische Berufsausbildung (überbetriebliche Lehrunter-

weisung) im Baubereich in eigenen Berufsbildungszentren (BBZ) in Wernigerode und Salz-

wedel durch. In den beiden BBZ’s und in der Geschäftsstelle in Magdeburg beschäftigt das 

BFW-Bau insgesamt 8 Mitarbeiter. Es werden täglich bis zu 60 Auszubildende aus vier Bau-

handwerksberufen überbetrieblich ausgebildet.  

 
Das Berufsförderungswerk des Baugewerbe Sachsen-Anhalt e.V. wird ca. zum 
01.09.2022 die Stelle der Geschäftsführung (m/w/d)1 neu besetzen.  
 
Ihre Aufgaben 

Die Geschäftsführung leitet das BFW-BAU, führt dessen Geschäfte nach wirtschaftlichen 

Grundsätzen unter Berücksichtigung gemeinwohlorientierter und handwerksrechtlicher Krite-

rien und vertritt es nach außen. Zu den Aufgaben der Geschäftsführung gehört die Erstellung 

der jährlichen Lehrgangsplanung nach Vorgaben der Kultusministerkonferenz mit Kurszeiten, 

die Stoffplanung nach HOL-Inhalten mit berufsbezogenen Ausbildungsinhalten und dem er-

forderlichen Personal, die Abrechnung der einzelnen Lehrgänge mit der SOKA-BAU Wiesba-

den sowie die finanztechnische Kontrolle. Weiterhin gehören die Budget- und Jahresplanung 

der Sachkonten für die einzelnen Bildungsstandorte sowie deren Kontrolle, die Vorbereitung 

der Testtaterstellung für einen Lehrjahreszeitraum sowie für den betriebswirtschaftlichen 

Jahresabschluss, die Einhaltung der Qualitätskriterien der Sozialkasse Bau für Bildungsein-

richtungen und deren Überprüfungen durch Beauftragte dazu. Die Einhaltung und Umset-

zung der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften von VBG und BG-Bau gehören zu den 

vordringlichen Aufgaben. 

Die Geschäftsführung des Vereins hat weiterhin die Aufgabe, steuerliche Grundsätze für die 

Erhaltung der Gemeinnützigkeit zu berücksichtigen. Fördermittel des Bundes werden von ihr 

beantragt und sind zu verwalten. 

Eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Baugewerbe-Verband Sachsen-

Anhalt und dessen Geschäftsführung, im Ausbildungsausschuss im Zentralverband des 

Deutschen Baugewerbes (Berlin) sowie in Prüfungsausschüssen ist unerlässlich. Regionale 

Kontakte wie die Zusammenarbeit mit den Landkreisen, mit den Berufsschulen und den 

Kreishandwerkerschaften, zur Aufrechterhaltung der Ausbildungslandschaft sind ebenfalls 

erforderlich. Wesentliche Kriterien sind die Beherrschung des Krisenmanagements und eine 

gute Personalführung. Die kontinuierliche Einbindung der Interessen des regionalen Bau-

handwerks ist zu gewährleisten. Der Verein und seine Organe sind entsprechend der Sat-

zung zu führen und zu vertreten. 
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Berufsförderungswerk für das Baugewerbe Sachsen-Anhalt e.V. 

Ihr Profil 

Wir suchen eine Persönlichkeit, deren Qualifizierungs- und Berufsweg zu den besonderen 

Anforderungen der Geschäftsführung des BFW-BAU passt. Bewerber müssen mindestens 

eine abgeschlossene Meisterausbildung im Baubereich oder ein Fachhochschulstudium vor-

weisen, vorzugsweise mit betriebswirtschaftlichem Profil. Bewerber sollten ferner über eine 

mehrjährige Berufspraxis verfügen, in der sie in einem fachlich vergleichbaren Aufgabenbe-

reich auch bereits herausgehobene Leitungs- und Führungsverantwortung erfolgreich getra-

gen haben. Eine dauerhafte Präsenz an einem Standort des BFW ist wünschenswert, aber 

nicht Bedingung. 

Wir erwarten die Fähigkeit und den Willen, die Aufgaben der Geschäftsführung mit hohem 

Engagement, Durchsetzungsvermögen und Innovationsbereitschaft wahrzunehmen.  

Das grundsätzliche Bestreben, zumeist junge Menschen für eine berufliche Ausbildung im 

Bauhandwerk zu begeistern und die Fähigkeit Wertschätzung für handwerkliche Tätigkeiten 

zu wecken und an diese weiterzugeben, setzen wir voraus. 

 
Was wir Ihnen bieten 

Wir bieten auf der Basis eines unbefristeten Arbeitsvertrags eine Position mit einem hohen 

Maß an Führungs- und Gestaltungsverantwortung in einem Unternehmen, das wirtschaftlich, 

personell und infrastrukturell gut aufgestellt ist und über viele Jahre hinweg eine gute Leis-

tungsbilanz aufweist. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit und Ihr persönli-

ches Know how in den Modernisierungsprozess der Berufsausbildung nach Ihren Vorstellun-

gen mit einzubringen. Sie können mit gestalterisch neuen Ausbildungskonzepten, neue digi-

tale Formate und Techniken oder aber auch mit historischen Handwerkstechniken junge 

Menschen begeistern und ihnen den besten Start in ihr Berufsleben ermöglichen. 

Die Vergütung basiert auf der Gehaltsstruktur des BFW-BAU e.V. 

 
Bewerbung 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter dem Stichwort „Geschäftsführung BFW-

BAU“ per E-Mail an: bewerbung@bgv-vdz.de 

Ihre persönlichen Daten werden nach Abschluss des Bewerberverfahrens automatisch ge-

löscht. Für persönliche und vertrauliche Rückfragen können Sie sich an mich wenden. 

 
 
 
Giso Töpfer 
Hauptgeschäftsführer 
Baugewerbe-Verband 


