
 

Agentur zur Förderung der beruflichen Weiterbildung 

in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V.  

Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart 

 

Schaffen Sie mit uns die Weiterbildung der Zukunft 

Wir von der AgenturQ entwickeln zukunftsorientierte Weiterbildungskonzepte für die Metall- und Elektroin-

dustrie in Baden-Württemberg. Als gemeinsame Einrichtung der beiden Tarifvertragsparteien IG Metall Ba-

den-Württemberg und Südwestmetall mit Sitz in Stuttgart beraten wir zudem die Unternehmen und Be-

triebsräte über Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung und unterstützen sie bei der Umsetzung des 

Tarifvertrags zur Qualifizierung. 

Verstärken Sie unser multiprofessionelles Team zum 1. Oktober 2022 als 

Projektreferent:in (m/w/d) 

Das wollen wir mit Ihnen erreichen: 
Gemeinsam mit einer Kollegin bzw. einem Kollegen bei unserem wissenschaftlichen Partner sind sie die 

„Übermorgenmacher“. Auf der Grundlage der Studie „Future Skills: Welche Kompetenzen für den Standort 

Baden-Württemberg heute und in Zukunft erfolgskritisch sind“ unterstützen Sie Unternehmen dabei, benö-

tigte Zukunftskompetenzen zu identifizieren und passende Weiterbildungsbausteine für die innerbetriebli-

che Qualifizierungsmaßnahmen zu entwickeln. 

Ihre Aufgaben: 
• Sie unterstützen und beraten Betriebsräte und Personalverantwortliche hinsichtlich der Bedarfsermitt-

lung von Zukunftskompetenzen sowie passender Qualifizierungsmaßnahmen.   

• Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Partner und ausgewählten Unternehmen entwickeln Sie 

Weiterbildungsbausteine für die Vermittlung von Zukunftskompetenzen. 

• Sie begleiten die Unternehmen bei der modellhaften Erprobung der Weiterbildungsbausteine und un-

terstützen bei der Umsetzung. 

• Sie zeichnen verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen die Projektleitung. 

Das zeichnet Sie aus: 
• Sie haben einen Hochschulabschluss der Berufspädagogik, der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 

der Psychologie oder vergleichbaren Studiengängen. 

• Sie interessieren sich für Themen der beruflichen Weiterbildung. 

• Sie verfügen über ausgeprägte analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten und zeichnen sich durch 

einen strukturierten Arbeitsstil aus.  

• Sie verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative, Umsetzungsstärke und Kommunikationsfähigkeit.  

• Sie sind neugierig und haben Spaß daran, Ihr Wissen stets aktuell zu halten. 

• Dazu sind Sie sehr gewissenhaft, verantwortungsbewusst und arbeiten gerne im Team. 

Das erwartet Sie: 
Wir bieten Ihnen viel Eigenständigkeit, Abwechslung und einen großen Gestaltungsspielraum. Sie arbeiten 

in einem kleinen Team von sechs Personen in einer angenehmen Arbeitsumgebung im Stuttgarter Westen. 

Anteilig können Sie auch von zu Hause arbeiten.  

Die Stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden ist für die Dauer der Projektlaufzeit von zwei 

Jahren befristet und wird angelehnt an die Entgeltgruppe 13 des TV-L entlohnt. Sie profitieren von weiteren 

Arbeitgeberleistungen. Eine Entfristung der Stelle wird angestrebt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden 

Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per Mail an bewerbung@agenturq.de. 

Für Rückfragen zur Stellenausschreibung steht Ihnen Dr. Stefan Baron unter der Telefonnummer 

0711/3659188-11 sehr gerne zur Verfügung. 

mailto:bewerbung@agenturq.de

