
Was erwartet Dich bei uns
•  Du hast Spaß daran, gemeinsam im Team den gesamten Recruiting-Prozess von der Vorauswahl bis  

hin zur Einstellung zu steuern

•  Du bist für die Personalbetreuung fest definierter Kita-Standorte in enger Zusammenarbeit mit den 
Einrichtungsleitungen zuständig und bist Ansprechpartner in allen personalwirtschaftlichen und 
arbeits-rechtlichen Belangen

•  Du erledigst alle anfallenden Aufgaben des Personalmanagements vom Eintritt bis zum Austritt  
(u. a. Erstellung von Arbeitsverträgen, Bescheinigungen und anderen personalrelevanten  
Dokumenten)

•  Du hast die Personalkosten der Einrichtungen im Blick und bist für das Personalkostencontrolling  
mitverantwortlich

•  Du hast Interesse an der kreativen Weiterentwicklung und Umsetzung von Personalmarketing- 
maßnahmen

•  Du bringst Deine Ideen ein und beteiligst Dich an der Entwicklung der HR-Strategie sowie der  
Implementierung von entsprechenden Tools

• Du verantwortest eigenständig verschiedene HR-Projekte

Was Du mitbringst
•  Du hast Dein Studium mit dem Schwerpunkt Personalwesen oder eine kaufmännische Ausbildung 

mit selbigem Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen

• Du verfügst über erste Erfahrungen im Personalwesen oder im Recruiting

•  Deine kommunikative und organisatorischen Fähigkeiten kannst Du – verbunden mit einem hohen 
Maß an Eigeninitiative – im Team erfolgreich einsetzen

•  Du zeichnest Dich durch eine verbindliche und freundliche Gesprächsführung sowie eine proaktive 
und strukturierte Arbeitsweise aus

• Du hast eine positive Ausstrahlung, bist belastbar und flexibel

• Die Arbeit mit MS-Office-Produkten beherrschst Du sehr gut

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir Dir bieten
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz

• 30 Urlaubstage

•  Ein Arbeitsumfeld, in dem Du Deine Erfahrung und Persönlichkeit einbringen kannst und  
Deine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten selbst mitgestaltest 

•  Ein Team mit Professionalität und Leidenschaft, in dem sich alle Kollegen mit gegenseitigem  
Respekt begegnen

• Viele Mitarbeiter-Benefits

Mehr Informationen über uns findest Du hier:
www.wichtel-muenchen.com 

ab sofort 
21 Standorte in ganz München, Garching und Vaterstetten
Krippen und Kindergärten

Über uns
Die Wichtel Akademie ist  

ein familiärer und moderner  
Betreiber von Krippen und Kinder-

gärten in München, Garching  
und Vaterstetten. 

Im Vordergrund steht die hoch- 
wertige 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.

Haben wir Dein  
Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns, Dich 
kennenzulernen.

Bewirb Dich auf 
wichtel-muenchen.com 

Bei Fragen, melde Dich bei: 
Marina Zahn

bewerbung@wichtel-muenchen.com
+49 89 143 44 500

WIR SUCHEN
JUNIOR PERSONALREFERENT (M / W /D)


