
Stellenausschreibung Standortleiter/in

Wir sind ein Kindergartenbetreiber mit fünf Standorten in Wien. Wir streben im Bereich der elementaren 
Pädagogik stets danach, moderne und innovative Wege zu gehen.

Wir begleiten Kinder auf ihrem ersten Bildungsweg bereits ab 12 Monaten. Unsere Kindergärten setzen 
auf den Schwerpunkt Bewegung und gesunde Ernährung. Auf vielfältige Weise unterstützen wir unser 
pädagogisches Team in seiner täglichen Arbeit und geben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Fortbildung.

Wir sind immer bestrebt, den Kindern nicht nur eine schöne Kindergartenzeit zu bieten, sondern die Kinder 
auch in allen Bereichen zu bilden – wir verstehen uns als Gast in der Biografie der von uns betreuten Kinder.
Sie können nun Teil dieses offenen und kommunikativen Teams werden!

Zur Leitung eines unserer Teams suchen wir daher vielleicht gerade Sie!

Als engagierte/r Leiter/in für unseren viergruppigen Standort 
„Purzelbaum“ verfügen Sie über eine entsprechende 
Ausbildung zur/-m Kindergartenpädagog_in und mehrjährige 
Erfahrung im Kindergartenbereich (gruppenführend oder 
standortleitend). Erfahrung in der Leitung mit entsprechender 
Weiter- bzw. Ausbildung (Managementausbildung für Leiter/
innen) runden Ihre Kenntnisse ab. 

Sie lieben es, neue Wege und Ideen mit einem Team zu 
erarbeiten und umzusetzen. Sie sind neuen Konzepten 
gegenüber aufgeschlossen und wollen sich stetig weiterbilden 
und –entwickeln.

Ihre Aufgaben sind die Führung des Kindergartens und die pädagogische-didaktische Begleitung 
des dortigen Teams. Ihr Tagesablauf wird Teamentwicklung und Teamführung genauso umfassen 
wie administrative Tätigkeiten. Weiterbildung, fachlicher Austausch zwischen den Standorten sowie 
regelmäßige Besprechungen mit dem Team, der Geschäftsführung und den anderen Standortleitern/
innen sind ebenso wichtiger und motivierender Teil Ihres Aufgabenportfolios.

Die  Stelle bietet anspruchsvolle Entwicklungsmöglichkeiten wie beispielsweise Projekte, 
Elterngesprächsentwicklung, die Erstellung neuer Kursprogramme und die laufende Zusammenarbeit mit 
dem Team. Wir suchen Sie für eine 30h/Woche (Leitungstätigkeiten). Das Brutto-Jahresgehalt beträgt ca. 
35.000 € (unter der Annahme von beispielsweise zehn Berufsjahren – Vollzeit)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Yvonne Müllner, MA, Pädagogische Leiterin
office@monpti.at


