Unsere Kinder suchen DICH
ab Herbst 2021 als Einrichtungsleitung (m/w/d)
für unseren neuen Standort in MÜNCHEN-BOGENHAUSEN
(Haus für Kinder Eugen-Jochum-Str. 20 mit 36 Krippen- und 50 Kindergartenplätzen)

FREU DICH auf einen unbefristeten Job in einem ausgezeichneten
Unternehmen. Mach dir die positive Arbeitsatmosphäre in
motivierten Teams mit flachen Hierarchien zu eigen und betreue
unsere Kleinen in modernen Neubaueinrichtungen mit großen
Außenbereichen.

am besten per E-Mail:
t.hansen@jul-verwaltung.de

GENIESSE die Wertschätzung und Anerkennung deiner wertvollen
Arbeit und freu dich auf eine tarifliche Vergütung nach TVöD-SuE
plus Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Zuschüssen.

JUL gemeinnützige GmbH
Bereichsleiter: Tim Hansen
Sigmund-Riefler-Bogen 10
81829 München

BEWIRB DICH

ENTFALTE DEINE Kreativität und DEINE Fähigkeiten in der
pädagogischen und konzeptionellen Arbeit. Qualität wird bei uns
großgeschrieben und deshalb gestaltest Du die Entwicklung der
Einrichtung und pädagogische Prozesse kontinuierlich mit.
BEGLEITE unsere Kinder in ihrem Alltag und ihrer Entdeckung der
Welt als Einrichtungsleitung. Du kannst dich in Kinder und Eltern
einfühlen, bist organisiert und lebst einen demokratischen und
partnerschaftlichen Führungsstil. Du weißt, dass man in diesem Job
belastbar sein muss – deshalb bringt dich auch selten etwas aus der
Ruhe. Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind für dich
ganz wichtig. Und weil du gern Neues entdeckst, möchtest du dich
persönlich und fachlich weiterentwickeln! Dann bist Du bei JUL
genau richtig. Wir freuen uns auf Dich!

www.jul-kita.de

JUL ist ein freier und gemeinnütziger Kita-Träger mit 30 Jahren Erfahrung. Über 900 JUL-Mitarbeiter*innen betreuen täglich über 4000 Kinder
in 65 Krippen, Kindergärten und Horten in vier Bundesländern. Jugend Umwelt Leben steht dabei nicht nur für soziales Engagement, sondern
vor allem für Vielfalt, Weltoffenheit und Chancengleichheit. So arbeitet jede Krippe, jeder Kindergarten und jeder Hort nach einem auf den
örtlichen Bedarf und die individuellen Bedürfnisse abgestimmten Konzept für freie Ideenentfaltung, Freiheit in der pädagogischen Arbeit und
eine große Auswahlmöglichkeit für die Eltern bei der Wahl ihrer JUL-Kita.

