Über uns
Die erste Joki Kindertagesstätte wurde 2008 eröffnet. Heute betreuen wir mit 180 Mitarbeitern in und um München über
540 Kinder im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren. Durch unser konsequent auf Qualität und Nachhaltigkeit ausgelegtes
Vorgehen haben wir bei Pädagogen und Eltern einen erstklassigen Ruf mit unseren hochwertigen bilingualen Kindertagesstätten (deutsch/englisch) 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.

Joki – Teil der führenden nordeuropäischen
Bildungsgruppe AcadeMedia
Wir sind stolz darauf, Teil des größten nordeuropäischen Bildungsanbieters AcadeMedia zu sein, der den Bildungssektor in
Skandinavien seit über 100 Jahren aktiv mitgestaltet.
Während unsere Kitas große Selbstständigkeit und Handlungsfreiheit bei der Gestaltung und Entwicklung der pädagogischen
Arbeit genießen, dient AcadeMedia als zuverlässiger Garant für übergeordnete Aufgaben.

Was Joki als Arbeitgeber ausmacht
Ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre
•
•
•
•

Durchgängig herzliche Willkommenskultur
Wertschätzendes und offenes Miteinander
Jährliche Mitarbeiterbefragung und viele Mitwirkungsmöglichkeiten
Schöne, sehr gut ausgestattete Einrichtungen mit großzügigen Gärten

Hohe pädagogische Qualität
•
•
•
•
•

Großer Gestaltungsfreiraum bei der Umsetzung unseres Konzeptes in der Praxis
Gelebte Bilingualität im Kita-Alltag
Ausgeprägte Esskultur mit Frischküche
Begleitung durch pädagogisches Qualitätsmanagement und Fachberatung
Gelebte Erziehungspartnerschaft

Weiterentwicklung inklusive
•
•
•
•
•
•

Praxisorientierte Begleitung sowie persönliche und fachliche Entwicklung
Vielfältiges Fortbildungsprogramm am AcadeMedia Campus
Klausurtage und Teamvents
Externe Fortbildungen
Exklusives Führungsnachwuchsprogramm
Vielseitige Karrieremöglichkeiten bei Joki und der AcadeMedia-Gruppe

Überdurchschnittlich hoher Betreuungsschlüssel
•
•
•
•

Stabile Gruppenbesetzung
Freigestellte Kita-Leitung und Stellvertretung
Flexibler Springerpool
Kleingruppenarbeit nach Möglichkeit

Sehr gute Rahmenbedingungen
•
•
•
•
•

Strukturierter Einarbeitungsprozess
Privater Träger mit klaren Werten und modernen Strukturen
Attraktive betriebliche Altersvorsorge
Bezahlung nach TVöD (Erfahrungsstufe & -jahre werden übernommen)
Mitarbeiter-WG für Neu-Münchner

Wir bewegen was bei Joki
„Für meinen Job als Erzieherin bei Joki bin ich neu nach München gezogen und habe das
Angebot angenommen, in die Joki-WG zu ziehen. So lernte ich gleich mehrere Joki-Mitarbeiter kennen. Das vereinfachte mir den Start in der neuen Stadt. Abends konnte man sich
über die Arbeit austauschen sowie Ideen und Anregungen an die Kollegen weitergeben.“
Diana, Gruppenleitung

„Mein letztes Ausbildungsjahr habe ich bei Joki absolviert. Joki konnte mich davon überzeugen, was qualitativ hochwertige Arbeit heißt, denn hier sind nicht nur die Kinder und Eltern
wichtig, sondern vor allem die Pädagogen. Es macht mich stolz, dass ich nun ein fester Bestandteil des Joki-Teams sein kann.“
Maximilian, Erzieher

„Ich habe mich vor vier Jahren bewusst für Joki entschieden, da ich die Arbeitsatmosphäre
als sehr angenehm, liebevoll, respektvoll und familiär empfinde. Die Leitung erkennt die
Kompetenzen und Stärken jedes einzelnen Mitarbeiters, formuliert gemeinsam Ziele und
unterstützt die Mitarbeiter in der Weiterentwicklung.“
Mirjam, stellvertretende Kita-Leitung

„Für mein Anerkennungsjahr suchte ich gezielt nach Einrichtungen mit einem bilingualen Erziehungskonzept. Nicht nur die Kinder lernen bei Joki einen spielerischen Umgang mit einer
Zweitsprache durch die Immersionsmethode, sondern auch ich intensiviere meine Schulenglischkenntnisse in täglichen Interaktionen mit Nativespeakern – demnächst sogar als Gruppenleitung.“
Britta, Erzieherin

Sei dabei, gestalte mit!
Joki ist ein Träger, der die Entwicklung seiner Mitarbeiter
mit Herz, System und einem durchgängig wertschätzenden Umgang fördert. Lerne uns kennen und nutze die
flexiblen Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden und modernen Unternehmen.
Wir bieten dir ein Arbeitsumfeld, in dem du deine Erfahrung und Persönlichkeit in tollen Teams einbringen und
umsetzen kannst.

Mit Wissen in Bewegung bleiben
Unter dem Dach des AcadeMedia Campus haben wir
eine Vielzahl an Fortbildungen entwickelt, die fachlich
und persönlich ein breites Spektrum an Möglichkeiten
zur Potenzial- und Kompetenzentfaltung bieten.
Unser Fokus liegt darauf, allen Mitarbeitern zu jeder
Zeit das aktuellste Wissen über das Kind als Individuum
und die Arbeit in der Kita zu vermitteln.

Unser Programm für Führungsnachwuchskräfte
Im Zuge unseres Wachstums und unserer Philosophie, Führungskräfte intern zu entwickeln, ergeben sich vielseitige
und interessante Karrieremöglichkeiten. Exklusiv für zukünftige Führungskräfte haben wir ein praxisnahes Programm
mit dem Schwerpunkt „Aufbau von Führungskompetenzen“ entwickelt. Mit diesem internen Programm machen wir
dich nachhaltig fit für die Herausforderungen, die die Leitungsfunktionen in einer Kita mit sich bringen.

ich jetzt!
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UNTERSCHLEISSHEIM

LERCHENAU
JOHANNESKIRCHEN
OBERMENZING
PASING

TRUDERING
HARLACHING

Verwaltung: Haidelweg 46 | 81241 München | Tel. 089-20 18 43 31 36
www.joki-kinderbetreuung.de
Joki ist Teil der führenden nordeuropäischen Bildungsgruppe

In unseren Veröffentlichungen wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet.
Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die
Aussage erforderlich ist.

Wir suchen dich als Begleiter und Impulsgeber!

