
 

 

Die Bildung, Begleitung und Betreuung vom Kleinkind bis zum Jugendlichen sind die Aufgaben 
des Montessori München e.V. Wir fördern das Heranwachsen zu werteorientierten, selbständigen 
Menschen, die sowohl für sich als auch für die Gemeinschaft einstehen, für die der respektvolle 
Umgang mit den Ressourcen unserer Erde und allen Lebewesen selbstverständlich ist und die 
bereit sind, ihren Beitrag zum Aufbau einer friedlichen Gesellschaft zu leisten.  
Die „Monte“ im grünen Olympiapark in München ist ein Verein mit Schule bis zur 10. Klasse, 
offener Ganztagesschule und Kinderhaus. Der Verein ist zudem Mitgesellschafter der Montessori-
Oberschule in München-Freimann, die bis zum Abitur führt. Er besteht seit über 30 Jahren, aktuell 
besuchen ca. 400 Kinder die Einrichtungen. Sie alle werden von einem hochmotivierten und 
qualifizierten Team von über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Pädagogik und Verwaltung 
betreut und unterstützt. 
 
Der Montessori München e.V. sucht ab dem 01.10.2018 (oder später) einen engagierten 
 
 

VORSTAND ENTWICKLUNG UND ORGANISATION (m/w)  
– in Teilzeit möglich – 

 
 
Ihr neues Aufgabenfeld - vielseitig und zukunftsorientiert 

- Sie verbessern und entwickeln das Profil des Vereins und die dazu hilfreichen 
organisatorischen Abläufe weiter. 

- Sie initiieren und steuern Entwicklungsprojekte und agieren mit externen Behörden und 
Partnern. 

- Gemeinsam mit dem Führungsteam führen Sie Budget-, Liquiditäts-, Investitions- sowie 
Finanzierungsplanungen durch. 

- Sie unterstützen die Zusammenarbeit mit den Leitungen, den Teams und den Gremien für 
eine laufende Verbesserung der Qualität bei Verwaltung und Lehre. 

- Sie sind die Schnittstelle zwischen Eltern, Lehrer*innen und der Einrichtungsleitung und 
sorgen für eine gelungene Koordination und Kommunikation zwischen allen Zielgruppen. 

- Zusammen mit unseren Einrichtungsleitungen sind sie für die Personalentwicklung der 
über 60 Mitarbeiter*innen verantwortlich. 

 
  



 

 

Ihre Qualifikationen - integrierend und vorantreibend 

- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikationen sowie 
mehrjährige Erfahrung in einer Leitungs- oder Vorstandsfunktion im Bereich Personal- und 
Organisationsentwicklung. 

- Sie sind in der Lage, mit klarer Orientierung kooperativ zu kommunizieren und führen. 

- Sie treiben Projekte voran, denken übergreifend und beziehen alle relevanten Parteien ein. 

- Sie agieren teamorientiert und sind begeisterungsfähig. 

- Die Ansprüche des Vereins in Bezug auf permanente pädagogische und organisatorische 
Weiterentwicklung vereinen Sie mit strukturiertem und pragmatischem Vorgehen.  

- Mit Abläufen und Besonderheiten in Bildungseinrichtungen und gemeinnützigen Vereinen 
sind sie vertraut. 

 

Unser Angebot für Sie – attraktiv und solide 

- Ein vielseitiges Aufgabengebiet mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum. 

- Eine freundliche, familiäre und zielorientierte Vereinskultur sowie eine wertschätzende 
Arbeitsweise. 

- Eine reduzierte Stundenwochenzahl (Teilzeit) sowie flexible Arbeitszeitgestaltung sind 
möglich. 

- Einen innovativen Verein (z.B. Auszeichnung Umweltschule in Europa) mit permanenter 
Weiterentwicklung. 

- Eine engagierte Elternschaft, die ehrenamtlich eine wesentliche Stütze des Vereins 
darstellt. 

- Einen vielseitigen und anspruchsvollen Arbeitsplatz im Herzen Münchens umgeben vom 
Grün des Olympiaparks. 

 
 

Treten Sie direkt mit uns in Kontakt: 

Ihre Ansprechpartner sind die Mitglieder des Aufsichtsrats, Sprecher ist Konrad Schönleber. 

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte bis 18.September 2018 an  

recruiting@monte-muenchen.de 

 

 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 

www.monte-muenchen.de 


