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SOZIAL-

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

Aussagekräftige Bewerbungen bitte per E-Mail an 
karriere@diakonieffb.de

oder ganz einfach über unsere Homepage

Mehr zur Diakonie Oberbayern West erfährst Du 
unter www.diakonieffb.de 

und auf unseren Social-Media-Kanälen.

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 in Sozialpädagogik bzw. als staatl. an-
 erkannte Erzieher*in (oder einer vergleichbaren Qualifikation)  
 sowie Erfahrung als Leitung oder Stellvertretung setzt Du  
 Dich mit Engagement und Begeisterung für die Kinder in unserer  
 Kinderkrippe ein, damit sie sich zu selbstbewussten Persönlich-
 keiten entwickeln können.

•  Mit deiner Fähigkeit zu inhaltlich-konzeptionellem und struktu- 
 riertem Denken arbeitest Du an der Weiterentwicklung unserer  
 Konzepte und entwickelst gemeinsam mit Deinem Team neue  
 pädagogische Angebote. 

•  Mit Konsequenz, aber auch Offenheit, förderst Du ein stabiles  
 Gruppengefüge, ohne die Bedürfnisse des Einzelnen dabei zu  
 übersehen.

•  Die Eltern siehst Du als wichtige Bildungs- und Erziehungs-
 partner für die Einrichtung.

Königin*König 
          für unsere   Zwerge

als Einrichtungsleitung (m/w/d) in Vollzeit ab September 2023 gesucht
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Du hast noch Fragen?
Ruf einfach Frau Sophia Birner, 

unsere Gesamtleitung, an. Sie hilft 
Dir gerne weiter!

T 0172 284 92 59

Auf was Du Dich bei uns freuen kannst
•  spannende Aufgaben als Einrichtungsleitung 
 in einem von Kollegialität und Wertschätzung geprägten, 
 familiären Arbeitsumfeld

•  Unterstützung durch ein Team, das sich auf Deine 
 Ideen und Impulse freut

•  tarifliche Sicherheit durch Eingruppierung AVR   
 Diakonie Bayern mit Jahressonderzahlung, attraktiver Zusatz-  
 versorgung und Beihilfeversicherung sowie Betriebsrente

•  doppelte Ballungsraumzulage 
 von bis zu 270 € im Monat

•  Familienbudget mit bis zu zwei zusätzlichen Urlaubstagen

• zahlreiche Gestaltungsfreiheiten

•  regelmäßige Leitungstreffen

•  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

•  Feste und Feiern 
 ein jährliches Sommerfest und eine Weihnachtsfeier

mailto:bewerbung@diakonieffb.de
https://www.diakonieffb.de/stellenanzeigen

