
wichtel-muenchen.comPädagogische Fachkräfte gesucht!

WAS WIR IHNEN BIETEN. 
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

• Ein von Kollegialität und Wertschätzung geprägtes, familiäres Arbeitsumfeld

• Ein pädagogisch fundiertes, bilinguales Konzept, kulturelle Vielfalt und ein internationales Team

• Viel Raum für Mitbestimmung sowie persönliche und berufl iche Weiterentwicklung

• Freistellung von der Gruppenarbeit

• Eine intensive Einarbeitungsphase

• Ein umfangreiches Fort-/Weiterbildungsprogramm für Krippen- und Kindergartenpädagogik 

• Vom Arbeitgeber fi nanzierte, betriebliche Altersvorsorge

• Übernahme der Fahrtkosten von bis zu 200 Euro im Monat

• Verpfl egung mit frischer und gesunder regionaler Kost aus unserer eigenen Großküche

• Attraktive Mitarbeiterkonditionen bei Fitness First und Body and Soul 

• „Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter“-Programm

• Und viele weitere attraktive Benefi ts...

WAS SIE MITBRINGEN 
• Sie haben eine pädagogisch fundierte Ausbildung abgeschlossen, zum Beispiel als staatlich anerkannter Erzieher oder ein Studium im Bereich 

Erziehungswissenschaften, Soziale Arbeit etc.

• Sie verfügen über sehr gutes Fachwissen, können bereits auf langjährige Berufserfahrung - idealerweise in einer Führungsposition - zurückbli-

cken und wollen sich persönlich wie fachlich weiterentwickeln 

• Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit

• Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Eigenmotivation und Orgianisationskompetenz aus, packen gerne mit an und möchten etwas bewegen

• Sie sind fl exibel, hilfsbereit und ein echter Teamplayer

• Sie verlieren auch in hektischen Situationen nicht den Kopf und verstehen es Konfl ikte einvernehmlich zu lösen

• Sie scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen

IHRE AUFGABEN. 
• Sie verstehen es, Ihr Team zu führen, zu motivieren und individuell weiterzuentwickeln

• Sie wirken an Personalauswahl und -gewinnung mit und stellen sicher, dass Ihre Mitarbeiter gemäß ihrer Stärken eingesetzt werden

• Sie schaffen ein offenes Betriebsklima und fördern den Informations- und Wissenaustausch zwischen Ihren Mitarbeitern, den verschiedenen 

Einrichtungen und dem Träger

• Sie verantworten die Auslastung Ihrer Einrichtung und wissen, wie man Eltern von den Vorteilen Ihres Hauses überzeugt

• Sie tragen Sorge für das Qualitätsmanagement Ihrer Einrichtung, sowohl in pädagogischer Hinsicht als auch in Bezug auf deren Erscheinungsbild 

und Ausstattung 

• Sie entwickeln unser pädagogisches Konzept und die betrieblichen Prozesses Ihrer Einrichtung in enger Zusammenarbeit mit dem Träger weiter

• Sie kommunizieren offen und souverän mit unseren Eltern, sind ihr erster Ansprechpartner und pfl egen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

mit ihnen

WICHTEL AKADEMIE MÜNCHEN
Frau Alexandra Schrank
Brabanter Straße 4
80805 München, Deutschland
P: +49 89 143 44 500  
M: bewerbung@wichtel-muenchen.com

www.wichtel-muenchen.com

WOLLEN SIE IHRE BERUFLICHE ZUKUNFT MITGESTALTEN?
WOLLEN SIE SICH PERSÖNLICH UND FACHLICH WEITERENTWICKELN?
WOLLEN SIE TEIL EINES MOTIVIERTEN, HERZLICHEN UND INTERNATIONALEN TEAMS WERDEN?

Dann freuen wir uns darauf, Sie schon bald persönlich kennenzulernen! Richten Sie Ihre Bewerbung an:

WER WIR SIND.  

Die Wichtel Akademie München GmbH ist mit derzeit 15 Einrichtungen der führende private Betreiber von Kindertagesstätten in München. Unser Leitsatz 

„für eine glückliche Kindheit“ basiert auf einer anspruchsvollen, kind-orientierten Pädagogik am Puls der Zeit, die die Ansätze von Montessori, Reggio 

und Emmi Pikler in einem ganzheitlichen, innovativen Konzept vereint. Als erste Bildungsinstitution der Kinder haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 

die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder in einer vorbereiteten, anregenden Umgebung zu fördern, die von Geborgenheit und Wohlbefi nden geprägt 

ist, und sie so bestmöglich auf das vor ihnen liegende Leben vorzubereiten. In unseren hervorragend ausgestatteten Einrichtungen schaffen wir die Vo-

raussetzungen dafür, dass die Kinder ideale Möglichkeiten fi nden, um ihre Umwelt selbstbestimmt und kreativ zu erforschen. Da wir uns auch weiterhin 

auf Wachstumskurs befi nden, suchen wir ab sofort Kindertagesstättenleitungen (m/w) zur Unterstützung unseres Teams. 

KINDERTAGESSTÄTTENLEITUNG (M/W) GESUCHT


