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Die Deutsche Angestellten-Akademie ist einer der führenden Anbieter beruflicher Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in Deutschland. Mit mehr als 400 Standorten und über 4000 festangestellte 
Mitarbeiter*innen ist sie eines der bundesweit größten Unternehmen für berufliche Bildung, das vor 
mehr als 65 Jahren gegründet wurde und seit 2015 als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert 
ist. Mit einer Vielzahl von Angeboten unterstützen wir Menschen bei der sozialen und beruflichen 
Integration. 

Die Deutsche Angestellten-Akademie GmbH ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung. Ihre 
Identität ist geprägt durch die Grundsätze einer besonderen sozial- und bildungspolitischen 
Verantwortung sowie ihrem Selbstverständnis als kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen. 
So leistet die DAA einen wichtigen Beitrag für die berufliche Qualifizierung ihrer Kund*innen.  

In einer Zeit ständigen Wandels steht bei der DAA der Mensch im Mittelpunkt. Offenheit für 
Austausch und neue Ideen, Spaß an der Arbeit und der eigene stetige Lernprozess sind hier ein 
besonderes Anliegen. Wir fördern eine positive Einstellung zum digitalen Wandel und begleiten 
diesen Prozess durch vielfältige Bildungsangebote. 

In der DAA GmbH ist ab Juni 2023 die Stelle der 

Geschäftsführer*in (m/w/d) 

neu zu besetzen. 

Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie … 

 die DAA GmbH partizipativ, teamorientiert führen und gemeinsam mit den Leitungsorganen, 
Gremien und den Mitarbeiter*innen die besten Lösungen für vielfältige Herausforderungen 
erarbeiten. 

 Spaß daran haben, die Profilstärkung und die Weiterentwicklung der Wettbewerbsfähigkeit 
der DAA GmbH gemeinsam mit allen Beteiligten aktiv voran zu treiben.  

 Ihre Expertise und Erfahrungen einbringen möchten, um den gemeinnützigen 
Bildungsauftrag der DAA GmbH im Sinne unserer Teilnehmenden bestmöglich zu erfüllen. 

 die Netzwerke der DAA GmbH stärken und erweitern sowie die Sichtbarkeit des 
Unternehmens im Bildungsbereich weiter erhöhen wollen. 

 die Interessen der DAA GmbH konstruktiv gegenüber den öffentlichen Auftraggebern und 
der Politik vertreten. 

 eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertreter*innen für 
selbstverständlich erachten. 

 sich für innovative digitale Lehr- und Lernmethoden mit hoher didaktischer Qualität und 
Flexibilität von Qualifizierungen begeistern und diese Entwicklungen in der DAA GmbH 
strategisch vorantreiben möchten. 

 Freude an der Entwicklung neuer Geschäftsfelder haben. 

 sich mit unseren Werten wie Offenheit, Vielfältigkeit, Chancengleichheit,  der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, Nachhaltigkeit und Gemeinnützigkeit identifizieren. 

 



 
Sie passen gut zu uns, wenn Sie … 

 in der Weiterbildung, im Wissenschaftsmanagement und in der Führung komplexer 
Organisationen bereits Erfahrungen gesammelt haben. 

 eine strategisch und betriebswirtschaftlich denkende und dynamische Persönlichkeit sind. 

 Ideen und Visionen zur innovativen Weiterentwicklung des Unternehmens mitbringen. 

 über ein hohes Maß an Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit verfügen und dazu ein 
gutes Gespür haben, wann Sie Ihre Durchsetzungskraft einsetzen. 

 Spaß an modernen Arbeits- und Führungsmethoden haben und Offenheit, Wertschätzung, 
Feedback geben und nehmen in Ihrem Arbeitsalltag verankert sind.  

 bereits Erfahrung in Gremienarbeit gesammelt haben und dadurch Ihr Verhandlungsgeschick 
weiter ausbauen konnten. 

Wir bieten Ihnen … 

 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
bedeutenden, erfolgreichen, gemeinnützigen Bildungsunternehmen. 

 die Zusammenarbeit mit engagierten, motivierten, dynamischen Mitarbeiter*innen. 

 Eine anspruchsvolle Führungsposition in einem dynamischen Arbeitsumfeld in einer Stadt mit 
hoher Lebensqualität. 

 eine der Verantwortung angemessene Vergütung  

Ihre Bewerbung 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung incl. Gehaltsvorstellung per E-Mail (ein PDF-
Dokument) bis spätestens 03.02.2023 an martina.dahncke@daa-stiftung.de 

Wir bieten ein Arbeitsumfeld, das unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Identität, 
Behinderung, Herkunft oder Religion gleiche Chancen ermöglicht. Personen mit Schwerbehinderung 
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 


