
 
        
  
    
 

Kinderhaus      0–10 Jahre 
Schule        1.–10. Jahrgang     
 
 
 
 
 

 

Wir suchen Sie als  

Stellvertretung und Assistenz der Geschäftsleitung 
 

 

Wir sind ein großer Verein als Träger einer Schule und eines Kinderhauses, die in eigenem Gebäude auf 

einem weitläufigen Gelände am Rande des Lichtlberger Waldes angesiedelt sind.  

 

Unser liebevoll ausgestattetes Kinderhaus wurde vor 15 Jahren gegründet und ist in 2 modernen 

Gebäuden untergebracht. Es wird besucht von gut 100 Kindern im Alter von 0 – 10 Jahren. Zurzeit 

haben wir 3 Krippengruppen und 3 Kindergartengruppen im Haus sowie 1 Kindergartengruppe im Wald, 

die von rund 40 pädagogischen Mitarbeitern betreut werden.  

Ausbildung neuer Mitarbeiter ist für uns ein wichtiges Thema. In diesem Jahr bieten wir rund 10 jungen 

Menschen die Möglichkeit einen pädagogischen Beruf zu erlernen. 

 

Unsere Schule besteht bereits seit 30 Jahren und ist im Laufe der Jahre immer wieder erweitert 

worden. Wir leben und arbeiten in großzügig gestalteten, hellen und gut ausgestatteten Räumen. Hier 

werden rund 200 Schüler von ungefähr 40 pädagogischen Mitarbeitern betreut. In den Jahrgängen 1-6 

wird die offene Ganztagsschule gut besucht, von der 7.-10. Jahrgangsstufe ist die Ganztagsschule 

verpflichtend. 

 

Beide Betriebe haben eigene pädagogische Leitungen. Für den wirtschaftlichen Bereich ist eine 

Geschäftsleitung verantwortlich. Pädagogische und wirtschaftliche Leitungen führen die Einrichtungen 

gemeinsam. 

 

Schule und Kinderhaus sind in ihrer Verwaltungs- und Förderstruktur sehr unterschiedlich und wir 

suchen ab sofort jemanden der oder die unserer Geschäftsleitung in den vielfältigen 

Aufgabenbereichen tatkräftig zur Seite steht als  

 

 

 Stellvertretung und Assistenz der Geschäftsleitung 

 



 
Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung zusammen und unterstützen diese bei ihren Planungen. 

Einige Aufgabenbereiche übernehmen Sie selbstständig, anderes wird in Zusammenarbeit oder nach 

Absprache erledigt. 

 

 

Ihre Aufgaben als stellvertretende Geschäftsleitung 
 
✓ Die Darstellung der Einrichtungen in der Öffentlichkeit über Zeitungsartikel, soziale Medien, 

Webseite und andere geeignete Wege. 

✓ Das Einwerben von Geldern und die Betreuung von Spendern.  

✓ Betreuung der Versicherungen in Zusammenarbeit mit unserem Versicherungsmakler 

✓ Die Erledigung des Zahlungsverkehrs  

✓ Die Verwaltung des Personals 

 
 

Eignung und Selbstverständnis 
 

In den Montessori-Einrichtungen in Eggenfelden erwartet Sie ein Team aus sehr verschiedenen 

Persönlichkeiten, die sich in ihrer gemeinsamen Arbeit gegenseitig inspirieren. Wir halten uns an 

Bewährtes und sind doch offen für Neues, sodass wir altersgemäße Freiräume und Impulse für eine 

gesunde und lebensfrohe Entwicklung schaffen können. 

 

Als unsere stellvertretende Geschäftsleitung brauchen Sie keine pädagogische Ausbildung, aber Sie 

müssen unser Geschäftsmodell verstehen. 

Sie betrachten insbesondere ihre betriebswirtschaftliche Tätigkeit nicht als Selbstzweck, sondern 

ermöglichen es uns durch eine solide Verwaltung und Finanzierung in den kommenden Jahrzehnten 

weiterhin ausgezeichnete pädagogische Arbeit zu leisten. Kurz und gut, 

✓ Sie haben eine fundierte abgeschlossene wirtschaftliche Ausbildung, möglichst auf dem Level 
Bachelor/Fachwirt 
 

✓ Ein gutes Zahlenverständnis ist für Sie eine Selbstverständlichkeit 
 

✓ Sie sind Teamplayer, beziehen die Ideen anderer gerne mit ein und sehen dabei auch die 
Verbindung zum großen Ganzen und den Finanzen  
 

✓ Ihre präzise und effiziente Arbeitsweise lässt Ihnen genug Freiraum auch kreative Ansätze im 
Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu verfolgen 

 
✓ Als kommunikative und integrierende Persönlichkeit ist Ihnen das Knüpfen von Beziehungen 

außerhalb der Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit eine Leichtigkeit 
 

✓ Auf Ihre Loyalität und Verschwiegenheit ist jederzeit Verlass 
 



Wir freuen uns, wenn Sie Erfahrung im Bereich Alternative bzw. Freie Schulen und/oder Kinderhäuser 
mitbringen, ziehen aber auch Bewerbungen aus anderen Bereichen in Betracht.  
 
 

Ihre Vorteile als stellvertretende Geschäftsleitung 
 
Mit rund 14.000 Einwohnern und vielen kulturellen wie wirtschaftlichen Einrichtungen gilt die Stadt 

Eggenfelden als wichtiges Zentrum des Landkreises Rottal-Inn in Niederbayern. Die vor drei Jahrzehnten 

gegründete Montessori-Schule und das Kinderhaus befinden sich auf einem großzügig angelegten 

Grundstück am Stadtrand. Umgebung und insbesondere der angrenzende Lichtlberger Wald tragen zu 

einer ruhigen, naturnahen Atmosphäre bei.  

 

Als Team arbeiten wir auf Augenhöhe und duzen einander. Inklusion ist für uns kein Modewort, 

sondern gelebte Wirklichkeit, der wir uns verpflichtet fühlen. Wir bieten Ihnen 

 

✓ eine Anstellung mit 30-35 Wochenstunden 

✓ die Möglichkeit in den Ferien Urlaub oder Freizeitausgleich für Überstunden zu nehmen 

✓ einen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung 

✓ ein Bistro mit täglich frischem Mittagsgericht und Salatbuffet auch vegetarisch 

✓ Eine gesicherte Kinderbetreuung bzw. einen Schulplatz in unseren Einrichtungen 

✓ monatlich eine abgabenfreie Sachleistung 

 
 
 
 

Bewerben Sie sich. 
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 

 
 
 
 

Gerne per Mail: 
zukunft@montessori-eggenfelden.de 

 
Montessori-Fördergemeinschaft Eggenfelden e.V. 

Annette Fuchs 
Am Lichtlberger Wald 1 

84307 Eggenfelden 
 

Fon 08721 / 12 555 20 
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