
Diese Aufgaben erwarten Sie:

► Sie übernehmen die pädagogische 

Betreuung der Kinder im Team. 

► Sie fördern die individuelle, kognitive, 

motorische und sprachliche Entwicklung 

sowie die soziale Kompetenz. 

► Sie vermitteln Kindern ein gutes 

Selbstvertrauen für ihren zukünftigen 

Lebensweg.

► Sie arbeiten aktiv mit den Eltern und Familien 

der Kinder zusammen.

Ihr Profil:

► Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene 

Ausbildung als staatlich anerkannter 

Erzieher (m/w/divers) bzw. besitzen einen 

gleichwertigen Abschluss. 

► Sie bringen das Einfühlungsvermögen und 

das Verantwortungsbewusstsein für die 

pädagogische Arbeit mit Kindern mit.

► Sie besitzen die Bereitschaft und Fähigkeit 

die Schwerpunkte der wolfcraft-

Betriebskindertagesstätte aktiv umzusetzen. 

► Sie sind ein empathischer Mensch mit guten 

kommunikativen Fähigkeiten. 

► Zeitliche Flexibilität und eine selbstständige 

Arbeitsweise zeichnen Sie aus. 

Zur Verstärkung unserer Betriebskindertagesstätte in Kempenich suchen wir schnellstmöglich in

Vollzeit einen

Erzieher (m/w/divers)

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail, unter Angabe

Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrem Gehaltswunsch, an personal@wolfcraft.com. Bei

Rückfragen erreichen Sie unsere Personalabteilung telefonisch unter der Nummer 02655/51-339.
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Die Marke wolfcraft steht für innovatives Werkzeug und
Elektrowerkzeugzubehör. Die Geschäftsführung des seit über 70 Jahren
bestehenden Familienunternehmens, hat sich Mitte der 90er Jahre entschieden
eine Betriebskindertagesstätte, als Angebot an die Mitarbeiter, Familie und Beruf
besser in Einklang bringen zu können, zu errichten. Die Betriebskinder-
tagesstätte ist mittlerweile eine öffentliche Einrichtung und befindet sich direkt
auf dem Betriebsgelände. Sie profitiert von ihrem großen Außenbereich und der
direkten Waldrandlage. Ein kurzer Spaziergang und man erreicht Felder, Wiesen
und Biotope.

Unser Angebot für Sie:

Wir bieten Ihnen umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für die persönliche und berufliche

Entwicklung. Sie profitieren von unserem Gewinnbeteiligungsmodell und der zusätzlichen

Unfallversicherung für alle Mitarbeiter (m/w/divers). Mit unseren internen Firmenevents fördern wir aktiv

das positive Betriebsklima. Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem wachstumsstarken und

international tätigen Familienunternehmen des Mittelstands mit flachen Hierarchien komplettieren unser

Angebot.
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