
 

Die Wichtel Akademie ist eine familiäre und moderne Kita in München, Garching und Vaterstetten. Im Vordergrund 

steht die hochwertige pädagogische Betreuung der uns anvertrauten Kinder. Geborgenheit ist für uns eine 
Grundvoraussetzung, deshalb arbeiten bei uns alle Pädagogen Hand in Hand, um den Kindern die Wärme eines zweiten 
Zuhauses zu bieten. In unseren Teams  arbeiten Persönlichkeiten, die mit Leidenschaft und Fachlichkeit jedes Kind 
individuell begleiten und den Eltern als vertrauensvolle Erziehungspartner zur Seite stehen. Unsere Mitarbeiter sind 
dabei für uns viel mehr als Pädagogen – deshalb haben wir ihnen den Titel „Lieblingswichtel“ verliehen. 
 
WIR SUCHEN 

ERZIEHER / ERZIEHERIN 
19 Standorte in ganz München, Garching und Vaterstetten  |  Krippen und Kindergärten  |   ab sofort  
 

IHRE AUFGABEN 

 Sie begleiten die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder und fördern sie gezielt und individuell 

 Sie dokumentieren die pädagogische Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern 

 Sie gestalten Projekte basierend auf unserer kind-orientierten Pädagogik und setzen diese gemeinsam mit den   

   Kindern um 

  Sie entwickeln unser pädagogisches Konzept in enger Zusammenarbeit mit der Kita-Leitung und dem Träger weiter 

 Sie kommunizieren offen und souverän mit den Eltern und pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ihnen 

 

WAS SIE MITBRINGEN 

 Sie haben eine pädagogisch fundierte Ausbildung abgeschlossen, zum Beispiel als staatlich anerkannter/-e Erzieher/-

in oder ein Studium im Bereich Kindheitspädagogik, Erziehungswissenschaften, Soziale Arbeit etc. 

 Sie verfügen über sehr gutes Fachwissen und konnten bereits Praxiserfahrung sammeln  

 Sie sehen sich als Entwicklungsbegleiter für die uns anvertrauten Kinder 

 Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit, Sie wollen sich persönlich und fachlich weiterentwickeln 

 Sie packen gerne mit an und möchten etwas bewegen 

 Sie sind flexibel, hilfsbereit und ein echter Teamplayer 

 

WAS WIR IHNEN BIETEN 

 Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung 

 Ein von Kollegialität und Wertschätzung geprägtes, familiäres Arbeitsumfeld 

 Ein pädagogisch fundiertes, bilinguales Konzept, kulturelle Vielfalt und internationale Teams 

 Eine intensive Einarbeitungsphase 

 Ein umfangreiches internes Fort- und Weiterbildungsprogramm für Krippen- und Kindergartenpädagogik 

 Bis zu 200 Euro Fahrtkostenübernahme für die tägliche Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

 Vermögenswirksame Leistungen als Sparzulage vom Arbeitgeber 

 Verpflegung mit frischer und gesunder regionaler Kost aus unserer eigenen Großküche 

 Attraktive Mitarbeiterkonditionen bei Body+Soul  

 u.v.m. 

 

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?  

Dann bewerben Sie sich auf www.wichtel-muenchen.com/jobs  

 

Ihr Ansprechpartner:  

Frau Julia Mehl  

bewerbung@wichtel-muenchen.com  

Telefon +49 89 143 44 500 

mailto:bewerbung@wichtel-muenchen.com

