SIE FEHLEN UNS!

Wer wir sind!
Als erstes und einziges Privatgymnasium in freier Trägerschaft der Stadt Dortmund
verwirklichen wir unsere Idee von Schule mit einem Konzept, dem eine ganz
besondere Philosophie zugrunde liegt. „Lernen mit Herz und Verstand“, das ist unser
Versprechen an alle Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Schullaufbahn am
PGS entscheiden.
Unsere Vision von erfolgreicher Schule beruht auf einem klar definierten Leitbild,
das für alle Beteiligten am PGS, dem Lehrerkollegium, den Schülerinnen und
Schülern und den Eltern Orientierung schafft und maßgeblich für den täglichen
Schulbetrieb ist. Der Geist unserer Schule macht sich am Leitbild fest, das den
Lernalltag am PGS prägt.
Werden Sie Teil unseres Teams!
Ab sofort suchen wir an unserem Privatgymnasium Stadtkrone in Dortmund
eine(n) geeignete(n)

Schulleiter/-in (m/w/d)
Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen:







ein erfolgreich abgeschlossenes Lehramtsstudium (2. Staatsexamen)
mehrjährige Berufserfahrung sowie erste Leitungserfahrung einer
Bildungseinrichtung von Vorteil
umfangreiche betriebswirtschaftliche und schulrechtliche Kenntnisse
analytische Fähigkeiten und ergebnis- und lösungsorientierte Arbeitsweise
hohe Führungs- und Sozialkompetenz, Verhandlungsgeschick, Konflikt- und
Kritikfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Programmen und sehr gute
Englischkenntnisse

Ihre Aufgaben bei uns:





Weiterentwicklung
und
Führung
der
Schule
in
pädagogischer,
organisatorischer und personeller Hinsicht und Vertretung der Schule nach
außen
Qualitätsentwicklung und -sicherung gemeinsam mit dem Träger
Steuerung und Überwachung des Budgets (Personalkosten, Betriebskosten,
Investitionen) durch unternehmerisches Handeln auf Grundlage
abgestimmter Zielplanung





Erfassung und Darstellung der erforderlichen Daten für Haushaltsplanung
und Jahresrechnung des Trägers für die Kontrolle und Refinanzierung
Gewährleistung eines entsprechenden Unterrichtsangebotes
Implementierung neuer Projekten im Hinblick auf die Zukunft der Schule

Das bieten wir Ihnen:









eine vorherige intensive Einarbeitung und Zielbesprechung erachten wir als
wesentlichen Baustein für unseren gemeinsamen Erfolg
einen modernen Schulstandort mit ausgezeichneter Anbindung an die
öffentlichen Verkehrsmittel
eine
selbständige
und
abwechslungsreiche
Tätigkeit
mit
hoher
Eigenverantwortung mit der Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und
umzusetzen
eine herausfordernde und verantwortungsvolle Anstellung in Vollzeit
Austausch auf Augenhöhe durch eine offene Unternehmenskultur
eine angemessene leistungsgerechte Vergütung
regelmäßige Feedbackgespräche und attraktive Weiterbildungsmaßnahmen

Sie sind interessiert und möchten sich diesem spannenden Projekt und
seinen Herausforderungen stellen?
Zur Terminierung eines unverbindlichen Vorgesprächs sind Sie herzlich dazu
eingeladen, Herrn Lorch per E-Mail an jobs@semper.education zu kontaktieren.

Wir freuen uns auf Sie!

