
 

Wir, die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Bayern e.V., su-
chen 
 
eine Fachreferentin / einen Fachreferenten für die inhaltliche und konzeptionelle Weiterent-
wicklung (m/w/d). 
 
Die Katholischen Erwachsenenbildung in Bayern e. V. (KEB Bayern) ist die Landesorganisation 

der katholischen Erwachsenenbildung in Bayern. In ihr haben sich ca. 125 Einrichtungen zu-

sammengeschlossen, die katholische Erwachsenenbildung vor Ort und in verschiedenen The-

menfeldern anbieten. 

Die KEB Bayern hat eine Landesstelle mit Sitz in München. Ihre zentralen Aufgaben sind die 

Vernetzung der Mitgliedseinrichtung sowie die Konzeption und Durchführung von Projekten 

und Mitarbeiterfortbildungen, die Erstellung der Leistungsstatistik sowie die Verwaltung der 

staatlichen Fördermittel. Sie ist zentrale Servicestelle für alle Mitglieder. 

 
Ihre Aufgaben: 

• Sie koordinieren und entwickeln die in Ihrer Verantwortung stehenden Prozesse Wis-
sensmanagement, Digitalisierung und Projektarbeit nach Bedarf der Mitgliedseinrich-
tungen weiter. 

• Sie arbeiten an der inhaltlichen Profilentwicklung der Katholischen Erwachsenenbil-
dung und konzipieren und organisieren Fortbildungsangebote für die Mitglieder der 
KEB Bayern und organisieren einen themenspezifischen und fachlichen Austausch 

• Sie identifizieren interessante Projekte der Mitgliedseinrichtungen und vernetzen 
diese weiter. Sie arbeiten außerdem Trends, Bedarfe und Impulse für die Weiterent-
wicklung der KEB heraus. 

• Sie beraten die Gremien und die Mitgliedseinrichtungen der KEB Bayern in inhaltli-
chen Fragestellungen. 

• Sie entwickeln die Vernetzung der KEB Bayern mit der Katholischen Akademie, kirch-
lichen und gesellschaftlichen Institutionen, sowie innerhalb des Bildungssektors wei-
ter, begleiten den bildungspolitischen Diskurs und bilden strategische Parterschaften 

• Sie bauen die wissenschaftliche Anbindung der KEB Bayern (Vertretung der KEB Bay-
ern auf Tagungen, Ausbau der Kontakte zu Lehrstühlen und Forschungseinrichtun-
gen) qualitativ und quantitativ weiter aus. 

• Gemeinsam mit der Geschäftsführung entwickeln Sie die strategische Ausrichtung 
der KEB Bayern weiter. 

• Als Stellvertretung der Geschäftsführung sind Sie in der Lage, deren Aufgaben in Ab-
sprache temporär zu übernehmen, und vertreten die KEB Bayern nach außen. 

Ihr Profil: 

• Sie haben ein Studium der Pädagogik oder eines vergleichbaren geisteswissenschaft-
lichen Fachs erfolgreich abgeschlossen. 

• Sie konnten bereits Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung sammeln. 
• Nachweisbare Fachkompetenzen in der Bildungspolitik und/oder der Erwachsenen-

bildung und/oder im Bereich des organisierten Wissensmanagements sind von Vor-
teil. 

• Sie haben Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten, Argumentieren, Moderation und 
Präsentation. 

• Erfahrungen mit kirchlichen Organisationen und/oder öffentlich-rechtlichen Struktu-
ren erleichtern Ihnen den Einstieg. 



• Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie hohe Sozialkompetenz und 
Empathie sind für Sie die selbstverständliche Basis Ihrer Arbeit. 

• Sie verfügen über ein systematisch-analytisches Denkvermögen und hohe Entschei-
dungskompetenz. 

• Sie arbeiten selbständig, zielgerichtet und genau. Sie sind in der Lage, komplexe 
Sachverhalte verständlich aufzubereiten.  

• Es macht ihnen Freude, kreative Lösungen zu entwickeln und durchzusetzen. 
• Sie haben Spaß daran, heterogene Themenfelder zu organisieren und zu koordinie-

ren.  
• Belastbarkeit und Diskretion setzen wir ebenso voraus wie die Zugehörigkeit zur ka-

tholischen Kirche.  

Wir bieten: 

• einen vielseitigen und interessanten Arbeitsplatz 
• eine Vergütung nach dem Arbeitsvertragsrecht der Bayerischen Diözesen (entspricht 

TVöD)  
• zahlreiche Zusatzleistungen, z. B. betriebliche Altersversorgung, Beihilfeversicherung; 

flexible, familientaugliche Arbeitszeitregelung, Möglichkeit zur Mobilarbeit 
• verkehrsgünstige Lage, moderne Büroausstattung, Kantine 
• 39-Stunden-Woche 

 
 
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer Bewer-

bungsunterlagen, bitte ausschließlich in digitaler Form, mit Angabe des frühestmöglichen 

Eintrittsdatums per Mail an bewerbung@keb-bayern.de. Bewerbungsschluss ist der 

30.09.2022 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Geschäftsführerin der KEB Bayern, Eva Jelen 

(eva.jelen@keb-bayern.de; 089/38102-201) 

Postanschrift: 

Katholische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Bayern e.V.  
(KEB Bayern) 
Mandlstraße 23 
80802 München 
www.keb-bayern.de 
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