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Vorstandsbüro
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Die Montessori Stiftung Berlin wurde 2009 mit dem Ziel gegründet wurde, die Montessori-Pädagogik in Berlin zu verbreiten und
zu fördern. Inzwischen befinden sich sechs Schulen und vier
Kindertagesstätten in unserer Trägerschaft, wir bieten Aus- und
Weiterbildungen an, sind national und international vernetzt
und engagieren uns in zukunftsweisenden Bildungsprojekten
wie einer Jugendschule oder einer neuen Oberstufe für Berlin
und Brandenburg. Damit der Vorstand die vielfältigen und ständig mehr werdenden Aufgaben meistern kann, suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung für unser Vorstandsbüro, in Vollzeit.
Sind Sie überzeugt davon, dass sich Bildung grundlegend
ändern muss? Dann können Sie Ihren Beitrag dazu leisten und
unseren Vorstand in seinen inhaltlichen und organisatorisch
Aufgaben unterstützen. Sie werden die zentrale Ansprechperson für in- und externe Kontakte sein, sollten stets mitdenken
und sich nicht zu schade sein, mit anzupacken. Als Leitung des
Vorstandsbüros haben Sie alles im Blick, sind Referenz, Sekretariat und Assistenz in einem. Wir wollen uns auf Sie verlassen.

Ihre Aufgaben bei uns
• Unterstützung des Vorstandes im operativen Tagesgeschäft
• inhaltliche Zuarbeiten und vorbereitende Tätigkeiten
zu allen Themen der Vorstandsarbeit wie z. B.
Fundraising, Controlling, Öffentlichkeitsarbeit
oder die Betreuung der Bildungseinrichtungen
• Recherchen und Datenanalysen zur Vorbereitung
von Entscheidungen
• Betreuung und Koordination bereichsübergreifender Projekte
• Erstellung und Aufbereitung von Präsentationen, Statistiken
und Reportings
• Ansprechperson für interne und externe Anfragen und Kontakte (Schnittstelle)
• Veranstaltungsorganisation
• Organisation, Vor- und Nachbereitung von Meetings,
Sitzungen und Reisen
• Protokolle
• eigenverantwortliche Organisation und Führung des Sekretariats
• Korrespondenz und Kontaktpflege
• ggfs. Anleitung von Praktikanten

Unsere Vorstellung von Ihnen
• eine passende Ausbildung (Hochschulstudium
oder Berufsausbildung mit entsprechender Erfahrung)
• Erfahrung in vergleichbarer Funktion
oder in mehreren der o.g. Arbeitsbereiche
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• versierter Umgang mit den gängigen
MS Office-Anwendungen
• selbständige und strukturierte Arbeitsweise
• souveränes und freundliches Auftreten
• sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
• Teamgeist und Offenheit, Dinge anzusprechen
• Zuverlässigkeit

Das bieten wir Ihnen
• eine abwechslungsreiche Arbeit mit Sinn
• Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum
in einem engagierten Team
• unbefristete Festanstellung in Vollzeit
• Dankbarkeit für Ihr Mitdenken
• einen Arbeitsplatz mit Blick aufs Wasser
in der schönen Altstadt Köpenick
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten
und -modelle (z. B. Homeoffice)
• Einblicke in eine Pädagogik, die den Mensch konsequent
in den Mittelpunkt stellt
• Kontakte in der nationalen und internationalen
Montessori-Welt
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung mit allen Unterlagen, die Ihre Motivation belegen.
Wir achten nicht so sehr auf Zeugnisse und Zertifikate, denn wir
wissen, dass diese nicht unbedingt Ihr Wesen wiedergeben. Uns
interessiert, was Sie gut können und was Sie wollen.
Überzeugen Sie uns, dass Sie der richtige Mensch für diesen Job
sind und sagen Sie uns, was Sie dafür haben möchten:
bewerbung@montessori-stiftung.de.
Unter dieser Adresse beantworten wir gern auch Ihre Fragen.

* Wir sind uns der Gender-Thematik in der Sprache bewusst und versuchen so weit wie es geht,
neutrale Begriffe zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, verwenden wir das generische Maskulinum
als Referenz, um den Lesefluss nicht zu stören. Es sind jedoch ausdrücklich alle Personen gemeint.

Grünstraße 23, 12555 Berlin
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Die Montessori Stiftung Berlin ist Trägerin von sechs öffentlichen
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gen haben sich einem zeitgemäßen Lernen verschrieben, das Kinder
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nicht nur auf Abschlüsse, sondern auf das Leben vorbereitet.

Schulen und vier Kindertagesstätten in Berlin. Alle Bildungseinrichtun-

