
 

 

 

 

 

Der Zweck des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) besteht in der Verbreitung des 
Volkshochschulgedankens sowie in der Wahrung und in der Förderung der gemeinsamen Interessen 
der in ihm zusammengeschlossenen Landesverbände beziehungsweise Mitglieder. Der Verband ist 
zentrale Service-, Wissenstransfer- und Koordinationsstelle für bildungspolitisch und pädagogisch 
relevante Aktivitäten. Als Teil nationaler und internationaler Netzwerke setzt der VÖV Impulse und 
gestaltet die Politik im Bereich der Erwachsenenbildung mit.  

Für unseren Verband Österreichischer Volkshochschulen suchen wir einen/eine 

Generalsekretär*in 
Vollzeit, ab Mai 2022 mit Arbeitsort Wien 
 

 

In dieser spannenden Funktion … 

• sind Sie für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Verbandes zuständig 
• zeichnen Sie für die Sicherstellung der Finanzierung und der wirtschaftlichen Situation des 

Verbandes verantwortlich 
• definieren Sie Strukturen, Standards und Prozesse und sorgen für ein treffsicheres 

Qualitätsmanagement 
• führen, fordern und entwickeln Sie Ihr Mitarbeiter*innen-Team 
• stellen Sie die integrative und partizipative Zusammenarbeit mit den Landesverbänden und 

internen Gremien sicher 
• vertreten Sie den Verband in der nationalen und europäischen Bildungspolitik 
• nehmen Sie zukünftige (Bildungs-)bedarfe im Verband auf und entwickeln daraus passende 

Bildungsprogramme oder Projekte 
• sind Sie für die verbandsinterne und -externe Öffentlichkeitsarbeit und gemeinsame/zentrale 

Marketingaktivitäten zuständig. 

 

Sie erfüllen folgende formale Kriterien 

• Ein abgeschlossenes akademisches Studium   
• Verhandlungssicheres Englisch  
• Mehrjährige Führungs- und Managementerfahrung  
 

Was Sie darüber hinaus auszeichnet 

• Strategische Kompetenz und Lust, Veränderungen zu initiieren und Innovationen 
voranzutreiben 



• Hohe soziale Kompetenz, die sich in der Mitarbeiter*innenführung und in ihrer 
Kommunikationsfähigkeit widerspiegelt  

• Unternehmerisches Denken und Handeln  
• Digitale Kompetenz und die Fähigkeit Projekte zu managen 
• Ein stabiles und reflektiertes Persönlichkeitsprofil mit Motivations- und Überzeugungsstärke 
• Ein hohes Maß an Gestaltungswillen sowie eine strukturierte und lösungsorientierte 

Arbeitsweise  
• Bestehende Netzwerke in der Erwachsenenbildungs- und Förderlandschaft 
• Expertise im Bereich der Erwachsenenbildung/Bildungspolitik national und international 

 

Wir bieten... 

• Eine herausfordernde Führungsposition zu einem Jahresbruttogehalt ab € 98.000 (all-in) 
• Ein angenehmes Arbeitsklima und einen respektvollen Umgang miteinander 
• Ein umfangreiches Weiterbildungsangebot 

 

Wenn Sie Ihre Expertise in einem Unternehmen mit volksbildnerischem Auftrag einbringen möchten, 
freuen wir uns über Ihre Bewerbung an unseren Vorstandsvorsitzenden Dr. Gerwin Müller (E-Mail: 
gerwin.mueller@vhs.or.at) bis spätestens 30. September 2021. 
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