
  

Stellenausschreibung KiTa-Fachberatung (m/w/d) 

 

Die Kinderwelt gGmbH ist seit 2004 ein anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und betreibt 

frühkindliche Bildungseinrichtungen in Berlin und im Land Brandenburg. Die Kindertagespflege ist neben den 

Kindertageseinrichtungen ein attraktives Betreuungsangebot und wird seit 2007 von der Kinderwelt gGmbH 

unterstützt.  

 

Wir suchen ab sofort eine/n Fachberater*in (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit mit folgenden Voraussetzungen:  

 

Ihre Aufgaben:  

 

 Sie unterstützen und begleiten Qualitätsentwicklungsprozesse in Kindertagesstätten und der Kinder-

tagespflege. 

 Sie leisten fachliche, organisatorische und rechtliche Beratung und Begleitung der pädagogischen 

Fachkräfte in Kita und Kindertagespflege, auch in Form von Gruppenberatungen.  

 Sie bieten Informations- und Entscheidungshilfen zu pädagogischen Fragen an.  

 Sie führen eigenständig Hospitationen im pädagogischen Alltag durch und initiieren Veränderungs-

prozesse. 

 Sie unterstützen die pädagogischen Fachkräfte bei der Vernetzung untereinander.  

 Sie unterstützen die pädagogischen Fachkräfte in der Kommunikation mit Eltern.  

 Sie bringen sich aktiv in die Gremienarbeit ein.  

 

Ihr Profil: 

 

 abgeschlossenes Hochschulstudium (B.A.) der Fachrichtung Früh- oder Sozialpädagogik, Erziehungs-

wissenschaften oder Psychologie oder gleichwertige Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen  

 wünschenswert ist eine Zusatzqualifikation als Berater*in / Coach / Mediator*in mit systemischer Aus-

richtung bzw. die Bereitschaft, diese tätigkeitsbegleitend zu absolvieren  

 einschlägige Berufspraxis im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

 umfassendes frühpädagogisches Fachwissen  

 unbedingte Bereitschaft zum mobilen Arbeiten und flexibler Arbeitszeitgestaltung 

 ausgeprägte Beratungskompetenzen und Kenntnisse in der Erwachsenenbildung  

 eigenverantwortliche, strukturierte, selbstständige, engagierte Arbeitsweise  

 zielführende professionelle Kommunikation mit verschiedenen Zielgruppen 

 Bereitschaft sich neuen Anforderungen zu stellen und sich kontinuierlich fachlich fortzubilden  

 

Das erwartet Sie: 

 

 Ein moderner Arbeitsplatz und ein interdisziplinäres Team von Fachberater*innen.  

 Eine faire Vergütung, 30 Tage Urlaub und hohes Entfaltungspotential.  

 Flexible Arbeitszeiten, die eine gute Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Arbeit zulassen. 

 Kurze Entscheidungswege und eine offene Kommunikation sowie flache Hierarchien.  

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ggf. mit Zuschüssen durch den Arbeitgeber. 

 

Kontakt: 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnissen und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des nächstmög-

lichen Eintrittstermins senden Sie bitte per E-Mail an: bewerbung@die-kinderwelt.com. 

Auch bei Fragen kontaktieren Sie uns gern über die angegeben E-Mail-Adresse.  
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