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Stellenausschreibung 

Die Emile ist ein Montessori-Schulverbund in Neubiberg bei München mit verschiedenen 

Schultypen unter einem Dach. Von der Grundschule über die Mittelschule bis zur FOS ermöglicht 

die Emile nach individuellem Leistungsstand unterschiedliche Schullaufbahnen und 

Schulabschlüsse bis zur allgemeinen Fachhochschulreife. Jeder Schüler erhält damit die 

Möglichkeit, den bestmöglichen Schulabschluss auf dem für sie oder ihn geeignetsten Weg zu 

erreichen. Die Emile ist eine der größeren Montessorischulen in Bayern, eine offene 

Ganztagsschule, staatlich genehmigt und besteht seit 2004. Derzeit besuchen ca. 300 Kinder die 

Schule und werden von einem hochmotivierten und qualifizierten Team von über 50 Pädagogen 

und Mitarbeitern betreut. 

 

Träger der Schule ist der EmiLe Montessori-Schulverein München-Südost e.V. Der ehrenamtliche 

Vorstand führt die Geschäfte des Schulträgers und vertritt die Schule im Außenverhältnis. Der 

Trägerverein strukturiert sich im Moment neu und sucht voraussichtlich ab 01.04.2018 in Voll- oder 

Teilzeit einen 

 

HAUPTAMTLICHEN VORSTAND (m/w) 
mit Berufserfahrung in vergleichbarer Position 

 

 

 

Aufgabenfelder 
 Leitung der operativen Geschäfte des Vereins und seiner Einrichtungen sowie Vertretung im 

Außenverhältnis 

 Weiterführung und Entwicklung gemäß Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung 

 Betriebswirtschaftliche Gesamtverantwortung inklusive Planung und Controlling 

 Eigenverantwortliche Bearbeitung von steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen, die sich 

aus dem Schulalltag und dem Vereinsrecht ergeben 

 Leitung des nicht pädagogischen Personals  

 Leitung des pädagogischen Personals in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen  

 Konzeptionelle, operative und strategische Weiterentwicklung der Schule und ggf. weiterer 
Einrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und unseren Schulleitungen 

 

 

Wir bieten Ihnen 
 Sie arbeiten an einem vielseitigen und anspruchsvollen Arbeitsplatz in einer Gemeinde am 

Stadtrand von München mit S-Bahn-Anschluss in schönen, neuen und hellen Räumen 

 Sie genießen die Vorzüge der Arbeit mit einem hochmotivierten eigenständig operierenden 

Team mit flachen Strukturen und profitieren gleichzeitig von unserer Vernetzung in der 

Montessori- und Schullandschaft 

 Wir bieten Ihnen Raum für Gestaltung und Engagement sowie eine leistungsgerechte 

Vergütung 
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Stellenausschreibung 

Ihr Profil 
 Sie haben Jura, Betriebswirtschaft, Bildungsmanagement oder Ähnliches studiert und sind auch 

in steuer- und vertragsrechtlichen Fragen sowie IT bewandert? 

 Sie haben Erfahrung in der Leitung von Montessori-Bildungseinrichtungen? 

 Sie sind in der Lage, Bildung und Soziales sowie solides betriebswirtschaftliches Vorgehen zu 

vereinen? 

 Sie können eine mittelständische Organisation über Budget, Liquiditäts- und Investitions- sowie 
Finanzierungsplanung steuern und denken vorausschauend und unternehmerisch? 

 Sie sind empathisch und strukturiert und können eine lernende Gemeinschaft zu einem 

gemeinsamen Ziel zu führen? 

 Sie arbeiten gerne im Team und pflegen einen kooperativen Führungsstil, sind aber auch bereit 

Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen? 

 Sie denken strategisch und haben Freude an Leitung und Personalführung? 
 

 

Nutzen Sie die Chance, in einem angenehmen Arbeitsumfeld zur weiteren Entwicklung und dem 

Gelingen unserer Schule beizutragen. Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen 

verantwortungsvollen Arbeitsplatz mit Perspektiven, der Ihnen Freude bereitet. 
 

 

 

Wir möchten gerne mehr über Sie erfahren.  

 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an  

aufsichtsrat@emile-montessori.de 

 

Weitere Informationen zu unserem Schulverbund finden Sie unter: www.emile-montessori.de  

Bei Fragen steht Ihnen der Aufsichtsrat zur Verfügung. 

 

EmiLe Montessori-Schulverein München-Südost e.V.    Arastraße 2   85579 Neubiberg 

www.emile-montessori.de 


