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Oberbayern West
Diakonisches Werk des Ev.-Luth. 
Dekanatsbezirks Fürstenfeldbruck e.V.

Schneewittchen*(m, w, d)
  für unsere Zwerge ab sofort gesucht.
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Kreative Bewerbungen als

Erzieher*in (m/w/d)

als stellvertretende Leitung in Vollzeit

bitte per Email an 
karriere@diakonieffb.de

Auf was du dich bei uns freuen kannst
•  tarifliche Eingruppierung nach AVR Diakonie Bayern mit 
 Jahressonderzahlung, attraktiver Zusatzversorgung und Beihilfe- 
 versicherung, zusätzliche Betriebsrente

•  doppelte Ballungsraumzulage von bis zu 270 € im Monat
•  Familienbudget mit bis zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen

• zahlreiche Gestaltungsfreiheiten und ein aufgeschlossenes,
 erfahrenes Team

•  regelmäßige Mitarbeitergespräche

• modern ausgestattete Einrichtungen mit schönen Räumlichkeiten

•  interessante Entwicklungsmöglichkeiten durch kontinuierliche
 Fortbildungsprogramme

•  Firmenfitness mit qualitrain: Von uns bezuschusst über 5.000   
 Sport- und Freizeiteinrichtungen mit nur einer Mitgliedschaft   
 nutzen 

•  ein jährliches Sommerfest und eine Weihnachtsfeier

Übrigens:
Eine böse Stiefmutter gibt es 

bei uns nicht. Dafür aber ein super 
nettes Team, das dich unterstützt. 

Du hast noch Fragen? Ruf einfach 
Frau Sophia Birner, unsere Gesamt-
leitung, an. Sie hilft dir gerne weiter!

T 0172 284 92 59

In unserer Kinderkrippe „Buchenauer Zwerge“ in 
Fürstenfeldbruck werden unsere Kleinsten altersgerecht 
und bedürfnisorientiert betreut, damit sie ihre Persönlichkeiten 
entfalten können. In 3 Gruppen haben wir Platz für 36 Zwerge. 

Was wir uns von dir wünschen 
•  Mit einem Abschluss als Erzieher*in (oder einer vergleichbaren
 Qualifikation) begleitest du unsere Kleinsten mit Begeisterung 
 und Engagement in ihrer individuellen Entwicklung. 

•  Sicherheits- und Hygieneregeln sind für dich kein Hexenwerk.

•  Dein Fachwissen macht dich zu einer wertvollen Verstärkung  
 für unsere Einrichtungsleitung und wichtige Hilfe bei der Weiter-
 entwicklung unserer Konzepte. 

•  Bei Festen und Ausflügen bringst du dein Organisationstalent 
 und Vorschläge ein. Wir freuen uns auch bei der Gestaltung der  
 Gruppenräume und der pädagogischen Angebote auf deine  
 kreativen Einfälle. 

Mit deiner fröhlichen Art wirst 
du die Kleinen verzaubern – ganz 
wie im Märchen.


