Stellvertretende Kita-Leitung in München
Für unser weiteres Wachstum suchen wir motivierte Nachwuchsführungskräfte, die sich in
einem herzlichen, professionellen Team engagiert einbringen möchten.
Du suchst einen Träger, der die Entwicklung seiner Mitarbeiter mit Herz, System und einem durchgängig
wertschätzenden Umgang fördert? Der dir eine Aufgabe bietet, die Spaß macht und dich fordert?
Herzlich willkommen bei der Joki Kinderbetreuung!
Freu dich auf:
• eine teamorientierte Kultur, die sich solidarisch unterstützt und eine Gemeinschaft bildet
• einen überdurchschnittlichen Betreuungsschlüssel
• eine freigestellte Standortleitung, für die du ein wertvoller Sparringspartner bist, in der Regel als
ebenfalls freigestellte Springerin
• Begleitung durch pädagogisches Qualitätsmanagement und Fachberatung
• die Teilnahme an regelmäßigen Treffen mit stellvertretenden Leitungen der anderen Häuser
• die Übernahme von ersten Leitungsaufgaben sowie die Mitarbeit an pädagogischen Prozessen
• Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Perspektive, mittelfristig eine Leitungsposition zu
übernehmen
• einen großen, professionellen Träger im Hintergrund, der bestmögliche Rahmenbedingungen bietet
• Mitarbeiter-WGs mit netten Mitbewohnern für Neu-Münchner
• Bezahlung nach TVöD (Erfahrungsstufe & -jahre werden übernommen), Jahressonderzahlung und
eine attraktive betriebliche Altersvorsorge
• weitere tolle Benefits wie z.B. Münchenzulage und Arbeitsmarktzulage
Wir freuen uns auf:
• deine Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für unsere Kinder, das Team und das Haus
• eigene Ideen sowie Spaß an der Teamarbeit
• deine Eigenmotivation, Gestaltungs- und Entscheidungsfreude
• pädagogische Kompetenz und erste Führungserfahrung z.B. als Gruppenleitung
• Kommunikationsstärke und Flexibilität
• englische Sprachkenntnisse und einen wertschätzenden Umgang mit anderen Kulturen
Als Teil der führenden nordeuropäischen Bildungsgruppe AcadeMedia und durch unser konsequent auf
Qualität und Nachhaltigkeit ausgelegtes Vorgehen haben wir bei Pädagogen und Eltern einen erstklassigen
Ruf mit unseren sieben hochwertigen bilingualen Kindertagesstätten (dt./engl.) erworben.
All unsere Aktivitäten stellen die eigenständige Persönlichkeit des Kindes mit seiner einzigartigen
Biographie und seinen großartigen Entwicklungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt. Die Vermittlung einer
tief verwurzelten Freude am Leben und eines gesunden Selbstwertgefühls ist unser Ziel.
Jetzt sind wir gespannt auf deinen Anruf oder deine Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, möglicher
Eintrittstermin) an Irene Campos: karriere@joki-kinderbetreuung.de oder +49 (0)89/20 18 43 31 36.

