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ERZIEHER / PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE (M/W)
WER WIR SIND
Die Wichtel Akademie München GmbH ist mit derzeit 16 Einrichtungen der führende private Betreiber 
von Kindertagesstätten in München. Als erste Bildungsinstitution im Leben der Kinder haben wir es uns 
zur Aufgabe gemacht, deren Entwicklung in einer vorbereiteten, anregenden Umgebung zu fördern, die 
von Geborgenheit und Wohlbefinden geprägt ist, und jedes Kind so bestmöglich auf das vor sich liegende 
Leben vorzubereiten. 

WAS WIR IHNEN BIETEN
Raum für Mitgestaltung und Ihre persönliche fachliche Weiterentwicklung, Wertschätzung und Kollegi-
alität sind eine Selbstverständlichkeit für uns. Wir leben eine moderne, kind-orientierte Pädagogik, die 
sich an den neusten, wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert. Deshalb wissen wir, dass es gilt, diese 
Ansprüche entsprechend zu vergüten und den Arbeitsalltag attraktiv zu gestalten, unter anderem durch:
• Ein pädagogisch fundiertes, bilinguales Konzept
• Kulturelle Vielfalt und ein internationales Team
• Eine intensive Einarbeitungsphase
• Ein umfangreiches Fort-/Weiterbildungsprogramm sowohl für Krippen- als auch für Kindergar-

tenpädagogik und ein internes Entwicklungsprogramm für Leadership-Nachwuchs
• Eine vom Arbeitgeber finanzierte, betriebliche Altervorsorge
• Übernahme von Fahrtkosten von bis zu 200 Euro pro Monat
• Verpflegung mit frischer und gesunder regionaler Kost aus unserer eigenen Großküche
• Attraktive Mitarbeiterkonditionen bei Fitness First und Body and Soul
• Zahlreiche Mitarbeiter-Events
• Ein „Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter“-Programm
• und viele weitere attraktive Benefits ...

WAS WIR UNS VON IHNEN WÜNSCHEN
Sie haben eine pädagogisch fundierte Ausbildung oder ein entsprechendes Studium, zum Beispiel 
im Bereich Kindheitspädagogik, Erziehungswissenschaften oder Soziale Arbeit, abgeschlossen und 
können auf sehr gutes Fachwissen zurückgreifen. Idealerweise konnten Sie auch schon Praxiserfah-
rung sammeln. Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit und Sie wollen sich per-
sönlich wie fachlich weiterentwickeln. Den Teamalltag bereichern Sie nicht nur durch Ihre fachliche 
Qualifikation, sondern auch durch Ihre aufgeschlossenes, flexibles und hilfsbereites Wesen.   
Dabei übernehmen Sie diese Aufgaben:
• Sie begleiten die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder und fördern sie gezielt und individuell
• Sie dokumentieren Ihre pädagogische Arbeit 
• Sie gestalten Projekte, die auf unseren pädagogischen Säulen aufbauen und setzen sie gemeinsam 

mit den Kindern um
• Sie entwickeln unser pädagogisches Konzept in enger Zusammenarbeit mit Leitungen und Träger weiter
• Sie kommunizieren offen und souverän mit unseren Eltern und pflegen eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit ihnen

WIR FREUEN UNS DARAUF SIE KENNENZULERNEN!

Frau Susanne Salow    bewerbung@wichtel-muenchen.com

Wie bekomme ich die 
Perlen in die Flasche?


