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Moderne
Pädagogik

Mit Leidenschaft und anspruchsvoller Pädagogik Kinder begleiten. 

Wir suchen für unsere Standorte in München pädagogische Mitarbeiter/innen.
*WEIL LIEBLINGSWICHTEL MEHR ALS NUR PÄDAGOGEN SIND.

WIR SUCHEN

LIEBLINGSWICHTEL*

Jetzt bewerben 
bewerbung@wichtel-muenchen.com

Vielfältiges
Fortbildungs-

programm

Wertschätzendes
Miteinander

Die Wichtel Akademie München ist der führende private Betreiber von Kindertagesstätten in München und steht für hochwertige pädagogische Betreuung, 
Qualität, Service und Flexibilität. Wir bieten unseren Mitarbeitern 17 individuelle Standorte, die gleichzeitig alle vom „Wichtel-Spirit“ profitieren. Denn alle 
Mitarbeiter haben Freude an der Weiterentwicklung, so gestalten sie gemeinsam durch ihr Wissen und dank zielgruppenspezifischer Fort- und Weiterbildungen 
das Unternehmen.

Wir orientieren uns bei unserer Arbeit an einer kindzentrierten Pädagogik und gestalten die Gruppen in unseren Einrichtungen nach einem Personalschlüssel 
oberhalb der gesetzlichen Bestimmungen. Aufgrund des Wachstums bieten sich inhouse zahlreiche Aufstiegs- und Karrierechancen an.

Unser Schlüssel zum Erfolg ist die Auswahl und Entwicklung von MitarbeiterInnen, die mit Leidenschaft und Professionalität mit uns arbeiten. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

WIR SUCHEN

STELLVERTRETENDE LEITUNG (M/W)
 17 Standorte in ganz München  |   Betreiber von Krippen und Kindergärten 

IHRE AUFGABEN
·  Sie verstehen es, mit Menschen umzugehen und unterstützen die Leitung dabei, das Team in Ihrer Einrichtung zu motivieren und individuell weiterzuentwickeln
·  Sie vertreten die Einrichtungsleitung bei Abwesenheit und unterstützen sie bei der Bewältigung der täglichen administrativen und operativen Aufgaben
·  Sie beteiligen sich aktiv an Entscheidungsprozessen
·  Sie sichern die betrieblichen Abläufe und unterstützen die Leitung in allen organisatorischen Belangen sowie bei Planungsgesprächen, Dienstbesprechungen, etc.
·  Sie tragen Sorge für eine gleichbleibend hohe Qualität in Ihrer Einrichtung, sowohl in pädagogischer Hinsicht als auch in Bezug auf deren Erscheinungsbild
·  Sie sind verantwortlich für die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder auf der Grundlage des pädagogischen Konzepts der Wichtel Akademie sowie den  

allgemeinen Vorgaben des Bayerischen Erziehungsplans
·  Sie planen, realisieren und reflektieren pädagogische Angebote und Projekte, die der Lebenssituation der Kinder und ihren Bildungsinteressen entsprechen
·  Sie kommunizieren offen und souverän mit unseren Eltern, sind nach der Leitung ihr erster Ansprechpartner und pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

IHR PROFIL
·  Sie haben eine pädagogisch fundierte Ausbildung abgeschlossen
·  Sie verfügen über sehr gutes Fachwissen und haben bereits Erfahrung im Bereich der Mitarbeiterführung (z. B. als Gruppenleitung) gesammelt 
·  Die organisatorischen Aufgaben in einer Einrichtung sind Ihnen vertraut und Sie haben diese in der Vergangenheit bereits (vertretungsweise) gemeistert  

(z. B. Dienstplanung, Elternkorrespondenz, Zusammenarbeit mit Behörden und Träger etc.)
·  Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit
·  Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Eigenmotivation und Organisationskompetenz aus, packen gerne mit an und möchten etwas bewegen
·  Sie sind flexibel, hilfsbereit, ein echter Teamplayer und scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen
·  Sie behalten auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf und verstehen es Konflikte einvernehmlich zu lösen

WAS WIR IHNEN BIETEN 
· Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
· Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
· 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 berufliche Weiterentwicklung
· Eine intensive Einarbeitungsphase
· Ein umfangreiches Fort-/Weiterbildungsprogramm für Krippen- und Kindergartenpädagogik
· Verpflegung mit frischer und gesunder regionaler Kost aus unserer eigenen Großküche
· Fahrtkostenübernahme, vermögenswirksame Leistungen und attraktive Mitarbeiterkonditionen bei Body+Soul

WIR FREUEN UNS DARAUF SIE KENNENZULERNEN!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – sehr gerne per E-Mail an: 
Frau Marina Zahn, bewerbung@wichtel-muenchen.com


