
 

 

 

Das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Magdeburg gGmbH (BZG) ist eine staatlich 

anerkannte Ausbildungsstätte für die Pflege. Sie wird zu gleichen Teilen von zwei 

Gesellschaftern getragen, den Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg und dem Klinikum 

Magdeburg. Das BZG bietet rund 300 Ausbildungsplätze für angehende Pflegefachpersonen 

sowie vielfältige Angebote der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Pflegende. Mit 17 

ausbildenden Einrichtungen ist das Bildungszentrum die größte Ausbildungsstätte für die 

Pflege im nördlichen Sachsen-Anhalt.  

 

Zum Beginn der nächsten „Weiterbildung zur Leitung einer Station/ eines Bereiches“ (DKG) 

suchen wir einen 

  

Honorardozent (m/w/d) (Diplom, Bachelor, Master) 
für das Modul „Betriebswirtschaftlich und Qualitätsorientiert handeln“ 

 
Ihre Aufgaben: 

 Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen zukunftsorientierten Fort- & Weiterbildung 

für Pflegekräfte die sich in der „Weiterbildung zur Leitung einer Station/ eines 

Bereiches“ nach den Vorgaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

(DKG)befinden. 

 Mitwirkung bei der Konzeptionierung, Planung, Durchführung (incl. möglicher 

Abschlussprüfungen) und Evaluation des Weiterbildungsangebotes. 

 Sicherer, professioneller und souveräner Umgang mit Kursteilnehmern (m/w/d), 

insbesondere bei modularen Weiterbildungen die individuelle Betreuung und 

Unterstützung der Teilnehmenden.  

 Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Lehrmethoden wie beispielsweise E-Learning. 

 

Ihr Profil:  

 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung, in einem zum Modulinhalt stehenden 

Berufsbild und damit einhergehende weitere gesundheitswissenschaftliche, pflege-

praktische und medizinische Erfahrung  

 passende Kompetenzen aus einer praktischer Tätigkeit z.B. aus dem Setting Klinik, 

Krankenkasse, Pflegedienst, QM, Berufs- oder Hochschule. 

 Bereitschaft, konstruktiv und innovativ mit allen an der Fort- & Weiterbildung 

Beteiligten zusammenzuarbeiten  

 strukturiertes und selbstständiges (auch kreatives) Arbeiten  

 sicherer Umgang mit Microsoft Office-Anwendungen 

 



 

 

 

Wir bieten Ihnen:  

 eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeiten, bei der Sie 

Ihre pädagogischen Fähigkeiten einbringen und ausbauen können, in einem 

modernen, stetig wachsenden Bildungszentrum 

 ein junges, innovatives und aufgeschlossenes Team 

 familienorientierte Personalpolitik (Gewinner des Landessiegels 

„Das familienorientierte Unternehmen“ 2021 

 flexible Arbeitszeiten 

 einen attraktive Vergütung innerhalb eines Honorarvertrages 

 

 

Den Umfang der Tätigkeit beschreibt die Modulempfehlung der DKG. Diese ist unter 

folgendem Link abrufbar:  

https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/2_Themen/2.5._Personal_und_Weiterbil

dung/2.5.11._Aus-

_und_Weiterbildung_von_Pflegeberufen/Leitung_einer_Station_eines_Bereichs/Anlage_III_Fac

hmodule.pdf  

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Sie und Ihre Nachricht per E-Mail:  

 

fortundweiterbildung@bildungszentrum-gesundheitsberufe.de . 

 

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern die pädagogische Geschäftsführerin Christina Heinze 

unter der Telefonnummer (0391) 8505 253 bzw. der Abteilungsleiter der Fort- und 

Weiterbildung Martin Wieser unter der Telefonnummer (0391) 8505 557. 

https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/2_Themen/2.5._Personal_und_Weiterbildung/2.5.11._Aus-_und_Weiterbildung_von_Pflegeberufen/Leitung_einer_Station_eines_Bereichs/Anlage_III_Fachmodule.pdf
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/2_Themen/2.5._Personal_und_Weiterbildung/2.5.11._Aus-_und_Weiterbildung_von_Pflegeberufen/Leitung_einer_Station_eines_Bereichs/Anlage_III_Fachmodule.pdf
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/2_Themen/2.5._Personal_und_Weiterbildung/2.5.11._Aus-_und_Weiterbildung_von_Pflegeberufen/Leitung_einer_Station_eines_Bereichs/Anlage_III_Fachmodule.pdf
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/2_Themen/2.5._Personal_und_Weiterbildung/2.5.11._Aus-_und_Weiterbildung_von_Pflegeberufen/Leitung_einer_Station_eines_Bereichs/Anlage_III_Fachmodule.pdf

