
          

   

Die AcadeMedia GmbH ist Teil der führenden nordeuropäischen Bildungsgruppe AcadeMedia und 

hat im deutschen KiTa-Markt eine erstklassige Reputation als Betreiber hochwertiger KiTas erwor-

ben. Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste und wertvollste Ressource. Über alle Kulturen hinweg 

verbindet uns unser freundlicher und professioneller Umgang miteinander.  

Im Zuge unseres weiteren Wachstums in Bayern und Baden-Württemberg möchten wir unser Team 

verstärken und suchen für unser Büro in München-Pasing ab sofort einen 

COO / operativen Leiter KiTa-Standorte m/w (Vollzeit) 
 

Ihre Aufgaben 

• Verantwortliche Leitung der operativen KiTa-Standorte und Steuerung sämtlicher organisatori-
scher Prozesse im Tagesgeschäft der KiTas 

• Umsetzung der Wachstumsstrategie durch die verantwortliche operative Inbetriebnahme von 
neuen Einrichtungen 

• Analyse und Verbesserung bestehender interner und externer Abläufe und Sicherstellung von 
standardisierten Qualitätsmanagementprozessen 

• Koordination der Zusammenarbeit zwischen den KiTa-Standorten und den Organisationseinheiten 
der Verwaltung 

• Verantwortung für die bestehende IT Infrastruktur und für die Weiterentwicklung der Systeme   

• Mitwirkung an der Entwicklung der strategischen und operativen Ziele des Unternehmens 
 

Wir wünschen uns von Ihnen 

• Ausbildung / Studium im pädagogischen Bereich oder betriebswirtschaftliches Studium mit päda-
gogischer Erfahrung 

• Mehrjährige Führungsverantwortung im Aufbau und der operativen Führung von sozialen Ein-
richtungen 

• Empathischer Führungsstil im Team    

• Gute Englisch Kenntnisse 
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten  

• Eine sehr selbständige Arbeitsweise sowie Hands-On-Mentalität 

• Bereitschaft zur Reisetätigkeit (Firmenwagen wird gestellt)   
 

Freuen Sie sich auf 

• Ein dynamisches, internationales, junges Unternehmen mit flachen Hierarchien 
• Ein Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Erfahrung und Persönlichkeit einbringen können 
• Ein Team mit Professionalität und Leidenschaft, in dem sich alle Kollegen/-innen mit gegenseiti-

gem Respekt und Unterstützung begegnen 
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz 
• Eine attraktive Vergütung mit betrieblicher Altersvorsorge und weiteren Extras 

 
 

Wenn Sie Lust haben, Mitglied unseres engagierten, herzlichen Teams zu werden, freuen wir uns auf 

Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung, möglicher Eintrittster-

min) per E-Mail an Cornelia Möhrlen, cornelia.moehrlen@academedia.de 

Viel mehr zu uns unter:  

academedia.de | joki-kinderbetreuung.de| stepke-kitas.de | ktsgmbh.de | espira-kinderbetreuung.de 

http://www.academedia.se/
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