
Sind Sie unsere neue KiTa-Leitung 
(m/w/d)? 

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere KiTa (22 
Kinder) in Prenzlauer Berg eine Leitung (m/w/d), die das Team 
verantwortungsvoll, engagiert sowie fachkompetent begleitet 
und die KiTa zu einer lernenden Organisation entwickelt. Zu der 
Aufgabe gehört auch, dass die Leitung als Erzieher (m/w/d) in 
der Gruppe tätig ist. 

 

Wir wünschen uns eine Fachkraft, die Freude am Führen von Mitarbeitern hat und sich dieser Herausforde-
rung gerne stellt. Werden Sie ein Teil unserer KiTa-Familie! 
 

Ihre Aufgaben 
 

 Pädagogische Leitung: Sie sind die Fachvorgesetzte aller Mitarbeiter (m/w/d). Damit sind Sie ver-
antwortlich für die pädagogische und fachliche Qualität in der KiTa, die Entwicklung und Einhaltung 
von Qualitätsstandards. 

 Personalführung: Sie sind Dienstvorgesetzte aller Mitarbeiter (m/w/d) in der KiTa. Das heißt, Sie 
führen und leiten das Personal. 

 Organisatorisch-verwaltungstechnische Leitung: Sie organisieren die Verwaltung und sind damit 
verantwortlich für die ordnungsgemäße und nachvollziehbare Verwaltung sowie aller damit zusam-
menhängenden Nebentätigkeiten, wie z.B. die Information der Mitarbeiter (m/w/d). 

 

Was uns wichtig ist: 
 

 Sie verfügen über fundiertes pädagogisches Fachwissen und sind Erzieher (m/w/d) oder Kindheits-
pädagoge (m/w/d) oder Sozialpädagoge (m/w/d) mit staatlicher Anerkennung, mehrjähriger Erfah-
rung im KiTa-Bereich und mit einer möglichen Zusatzqualifikation in einschlägigen KiTa-Leitungs-
schulungen 

 Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der Leitungstätigkeit (einschlägige Rechtskenntnisse, Perso-
nalführung und -entwicklung, konzeptionelle Fähigkeiten, Konzepte der Qualitätssicherung, Metho-
den der Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Familien, Kenntnisse und Umsetzung des Berliner 
Bildungsprogramm und des Situationsansatzes) 

 Sie besitzen kommunikative Fähigkeiten in der Gesprächsführung, in der Führung von Teams und 
zum Schließen von Vereinbarungen 

 Sie sind in Ihrem Führungsverhalten Mitarbeiter- und zielorientiert 
 Sie sind in Konflikt- und Stresssituationen belastbar 
 Sie sind teamfähig 
 Sie sind kooperationsbereit und das zeigt sich insbesondere im konstruktiven Umgang mit Widerstän-

den und im demokratischen Umgangsstil 
  Sie sind entscheidungsfreudig 

 

Was wir bieten:  
 

 Respektvolle und wertschätzende Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchie 
 In allen Einrichtungen unterstützen Sie unsere Hauswirtschaftskräfte und FSJler_innen 
 Leitungscoaching und Fachberatung 
 Regelmäßige Fortbildungen zu unterschiedlichen frühkindpädagogischen Themen 
 Attraktive Sozialleistungen (z. B. Zuschuss zum Monatsticket, Gutscheinkarte und überdurchschnitt-

liche VwL-Leistungen) 
 tarifliche gesicherte Leitungsstunden und Vor- und Nachbereitungszeiten  
 Teilzeit ab 30 Stunden, Bezahlung in Anlehnung an TV-L, Leitungszulage 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei uns! Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
an: VfBB Pankow e.V. | Florastraße 4 | 13187 Berlin | jens.huebner@vfbb-pankow.de. 


