
 

 

KiTa Bremen 
Bremens städtische 
Kinder- und Familienzentren 
- Spielend leben lernen -  
 
 
 

Interne und externe Ausschreibung 

Bremen, 22. November 2017 

KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen ist größter Träger in der Kindertagesbetreu-
ung. Wir betreiben mit ca. 2.250 Mitarbeitenden unsere 87 Kinder- und Familienzentren. In Krippen-, in 
Elementar-, in Hortgruppen und in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit bilden, erzie-
hen und betreuen wir ca. 9.000 Kinder. Dabei legen wir besonderen Wert auf vorurteilsbewusste Er-
ziehung, Partizipation sowie eine bedarfsorientierte Begleitung von Familien in unseren Einrichtungen. 

Nach einem intensiven Platzausbau befindet sich KiTa Bremen in einem umfassenden Organisations-
entwicklungsprozess in der Zentralverwaltung. In diesem Zusammenhang wurden mit zwei Referats-
leitungsstellen neue Schlüsselpositionen implementiert. 

Wir suchen ab sofort unbefristet eine/n 

Referatsleiter*in Fachberatung 
- Entgeltgruppe 15 TVöD – 

(Kennziffer A 58/17) 

in Vollzeit. In Ihrem Referat sind die Fachberatungen mit ihren unterschiedlichen fachlichen Schwer-
punkten organisiert, die die Einrichtungen sowohl individuell als auch mit themenbezogener Weiterbil-
dung unterstützen.  

Ihre Aufgaben sind: 

• Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, der pädagogischer Leitung und den anderen Re-
feratsleitungen bei der Entwicklung einer zukunftsorientierten Unternehmensstrategie 

• Gestaltung einer intensiven Kooperation mit dem Referat Regionalleitung in den neuen Struk-
turen ihrer Abteilung 

• Verantwortung für die Entwicklung und Fortschreibung der Fort- und Weiterbildungskonzep-
tion für ein jährliches Fortbildungsprogramm für alle Beschäftigten 

• Verantwortung eines fachlichen Schwerpunkts 

• Vertretung von KiTa Bremen in Fachgremien  

• fachliche, personelle und organisatorische Steuerung des Referats 

Das können Sie von uns erwarten: 

• einen verlässlichen verbindlichen Tarifvertrag 

• Berücksichtigung von Zeiten vorheriger einschlägiger beruflicher Tätigkeiten 

• Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit motivierten Teams, bei einem innovativen Träger 

• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten 

• ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement 

• alle sozialen Bedingungen des öffentlichen Dienstes wie z. B. Betriebliche Altersversorgung 
(VBL), 30 Tage Jahresurlaub und 5 Tage Bildungsurlaub 

Das erwarten wir von Ihnen: 

• Sie haben einen sozialwissenschaftlichen, psychologischen oder pädagogischen Universitäts-
abschluss (Master) oder vergleichbar. 

• Wünschenswert ist eine nachgewiesene wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und 
Lehre. 

• Sie verfügen über einschlägige Erfahrungen und herausragende Kenntnisse zu aktuellen wis-
senschaftlichen Diskursen in der frühkindlichen Bildung (z. B. durch Tätigkeiten in Instituten, 
Stiftungen etc.). 

• Wünschenswert sind mehrjährige Leitungserfahrung in einer Vorgesetztenfunktion, Eindeu-
tigkeit und Fähigkeit zur Reflektion des eigenen Führungsverhaltens. 

• Sie haben praktische Erfahrungen im Umfeld einer Kindertagesstätte und idealerweise auch in 
der übergeordneten Organisationsstruktur. 



• Sie haben Freude daran, Veränderungsprozesse mitzugestalten. 

• Sie sind teamfähig, innovativ und haben eine hohe soziale Kompetenz. 

Wir fördern die Beschäftigung von Frauen in Leitungsfunktionen. Frauen werden deshalb ausdrücklich 
aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderten Bewerbern / Bewerberinnen wird bei im Wesent-
lichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gewährt. Bewerbungen von Men-
schen mit Migrationshintergrund werden begrüßt. 

Auskunft erteilt Frau Zschüntzsch unter der Telefonnummer 0421 / 361-18468. 

Wir bitten um vollständige Bewerbungsunterlagen, gerne auch online an office@kita.bremen.de . Mappen können aus Kosten-
gründen nicht zurückgeschickt werden. Die Unterlagen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 23. Dezember 2017 unter Angabe der Ausschreibungs-

kennziffer A 58/17 an 

KiTa Bremen, Referat Personal 
Faulenstr. 14 – 18, 28195 Bremen 


