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Unser Mandant ist ein bedeutender Träger von Kindertagesstätten. Am Standort Münster bietet er mit 
knapp 250 Mitarbeitenden und mehreren Häusern ein vielfältiges Angebot für die 
Kindertagesbetreuung, wobei die Größe der Häuser und das pädagogische Angebot variieren. Durch ein 
professionelles und motiviertes Team wird eine sehr hohe Qualität sichergestellt. 
 
Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir für unseren Mandanten eine kollegial orientierte und 
betriebswirtschaftlich starke Persönlichkeit als 
 

Fachbereichsleitung Kindertagesbetreuung (d/m/w) 
 
Ihre Aufgaben: 
 

Sie tragen die Verantwortung für das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsbereichs und sind – 
gemeinsam mit dem Leitungsgremium – verantwortlich für die konzeptionelle und zukunftsfähige 
Ausrichtung der Kindertagesbetreuung. Dies bedeutet u.a.: 
 

• betriebswirtschaftliche Steuerung, Budgetplanung und Verantwortung für den Wirtschaftsplan 
• Sicherstellung der Refinanzierung 
• Weiterentwicklung und kontinuierliche Anpassung interner Prozesse an sich verändernde 

gesellschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen 
• Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Außendarstellung des Trägers 
• motivierende und partizipative Anleitung und Weiterentwicklung der Mitarbeitenden sowie 

konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungskräften 
 

Ihr Profil:  
 

• Bachelor, Master oder Diplom (z.B. Betriebswirtschaft, Public Management, Soziale Arbeit, 
Erziehungswissenschaften) oder eine entsprechende Ausbildung, welche durch Weiterbildungen 
ergänzt wurde 

• Leitungserfahrung und kaufmännische Expertise, welche Sie sich idealerweise bei einem Träger der 
Kinder- und Jungendhilfe aneignen konnten; bei Erfahrungen aus anderen Bereichen, z.B. aus dem 
Profit-Bereich, ist eine hohe Affinität zur Pädagogik unabdingbar 

• Interesse an strategischem Denken, lösungsorientiertem Handeln sowie an bildungspolitischen und 
pädagogischen Themen 

• Freude an einem partnerschaftlichen und transparenten Miteinander, an Kommunikation und 
Gestaltung sowie an der Übernahme von Verantwortung 

 

Sie erwartet: 
 

• vielfältige und verantwortungsvolle Aufgaben bei einem bedeutenden Träger, verbunden mit 
der Möglichkeit eigene Visionen einzubringen 

• ein sehr teamorientiertes und wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe 
• ein professionelles Onboarding 
• eine moderne Arbeitslandschaft mit der Möglichkeit den Arbeitsalltag flexibel zu gestalten 
• Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Unterstützung beim Umzug und 

Wechselprämie 
 

Interessiert? 
 

Sind Sie neugierig geworden? Dann steht Ihnen unsere Beraterin Nicole Pappiér gern für weitere 
Rückfragen zur Verfügung und freut sich auf Sie. Selbstverständlich können Sie sich auf absolute 
Diskretion sowie auf eine offene und zeitnahe Rückmeldung verlassen.  
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