
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Als zukunftsorientierter, berlinweit agierender Träger der Kinder- und Jugendhilfe entwi-
ckeln, erproben und realisieren wir in der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH chancengerechte 
Bildungs- und Unterstützungsangebote in Kitas, Schulen, in den Hilfen zur Erziehung, im 
Rahmen von Berufsorientierung und Ausbildung sowie in der Stadtteilarbeit.  

 Wir suchen ERZIEHER*INNEN für unsere 17 Kitas in vier Berliner Bezirken (TZ/VZ) 

In unseren 17 KINDERTAGESSTÄTTEN in den Bezirken Pankow, Mitte, Fried-
richhain-Kreuzberg und Treptow Köpenick betreuen wir bis zu 1.840 Kinder 
und unterstützen sie in ihren Bildungsprozessen. Unsere trägerinternen päda-
gogischen Grundsätze setzen wir in spezifischen Hauskonzeptionen, wie z.B. 
Bewegungsorientierung, Wald- und Medienpädagogik oder mit einem bilin-
gualen Schwerpunkt um. Unsere Kitas sind Lernort Praxis. 

 

WAS SIE BEI UNS ERWARTET  

 spannende Arbeitsfelder in unseren Kitas mit ver-
schiedenen pädagogischen Profilen 

 ein unbefristeter Arbeitsvertrag  

 ein TV-L-nahes Vergütungssystem mit tarifgleicher 
Eingruppierung und Stufenregelung, 30 Tagen Ur-
laub, Krankengeldzuschuss sowie einer Jahresson-
derzahlung  

 eine offene, partizipative und wertschätzende 
Unternehmenskultur mit Raum für eigene Ideen 
und Engagement  

 Fortbildungen, u.a. in unserer eigenen  
Pfefferwerk Akademie 

 pädagogische Fachberatung sowie Coaching  
und Supervision  

 aktive Gesundheitsförderung im Rahmen unseres 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements, individu-
ell gestalteter Mitarbeiter*innenraum, ergonomi-
sche Stühle, Wickelboxen mit Treppe, Schallschutz 

 die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge 
durch Entgeltumwandlung 

 

WAS WIR UNS WÜNSCHEN 

 eine staatliche Anerkennung als Erzieher*in  
oder einen vergleichbaren Abschluss  

 fundiertes pädagogisches Fachwissen in der früh-
kindlichen Bildung und Kenntnisse in der Arbeit 
nach dem Berliner Bildungsprogramm 

 Offenheit und Begeisterung für die Themen der 
Kinder  

 einen bildungs- und erziehungspartnerschaftlichen 
Umgang mit den Eltern 

 

WAS SICH UNSERE KINDER WÜNSCHEN 

»Du spielst mit uns ‚Mensch-ärgere-dich-nicht‘ und 
bist nicht sauer, wenn Du verlierst.« 

»Du tröstest mich, wenn mir meine Mama fehlt.« 

»Du musst schön singen und vorlesen, Bärenjagd 
spielen können und Dich mit uns verkleiden. « 

»Du kennst lustige Spiele für den Morgenkreis. « 

»Du sollst lange bei uns bleiben. « 

 (aus unseren Kinderkonferenzen) 

 

NEUGIERIG GEWORDEN? 

Wenn Ihnen Teamgeist wichtig ist, Sie mit Engagement und Freude bei der Arbeit sein möchten und sich in der 
fachlichen Beschreibung wiederfinden, dann heißen wir Sie in unseren Teams herzlich willkommen! Manchmal 
sind offene Stellen auf unserer Website noch nicht veröffentlicht. Unsere Kollegin Cornelia Renger informiert Sie 
gern, für welche Kitas wir Erzieher*innen suchen.  

 
Wir freuen uns auf Ihre INITIATIVBEWERBUNG!  
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH | kita-bewerbung@pfefferwerk.de | Fon: 030. 44383 – 478/487 
 

Bewerber*innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
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https://www.pfefferwerk.de/kindertagesstaetten/
http://www.pfefferwerk.de/pfefferwerk/images/downloads/Kita/grundsaetze.pdf
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https://www.pfefferwerk.de/lernen-aus-der-praxis/
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