
Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. 
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäfts-
modells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel. 

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

Erzieher (m/w/d) Kindertagesstätte
Das Schlagwort „Work-Life-Balance“ nehmen wir ernst und legen darum auch besonderen Wert auf eine optimale 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In unserer Kindertagesstätte betreuen wir insgesamt 45 Kinder im Alter von 3 bis 
10 Jahren und arbeiten nach offenen und situationsorientierten Ansätzen. Und hier kommen Sie ins Spiel: Zur Unter-
stützung unseres Teams suchen wir einfühlsame und pädagogisch kompetente Erzieher. Wir freuen uns besonders auf 
Bewerber mit einem GdB von 50 oder mehr. Bei gleicher Qualifikation werden Sie bevorzugt behandelt. 

Ihre Aufgaben
•  Die Erziehung, Förderung sowie Betreuung der Kinder verschiedener Altersgruppen übernehmen Sie gerne und 

berücksichtigen dabei vor allem flexible und spontane Arbeitsmethoden.
•  In enger Zusammenarbeit mit dem Team setzen Sie das ganzheitliche pädagogische Konzept der KfW um, gestalten 

den Alltag der Kinder maßgeblich mit und sind auch in der Hausaufgabenbetreuung aktiv.
•  Nicht zuletzt gestalten Sie Feste, Elternmeetings, Ferienfreizeiten und sonstige Ausflüge außerhalb des Hauses und 

nehmen auch an ihnen teil.

Ihr Profil
•  Abgeschlossene Berufsausbildung an einer Fachschule für Erzieher sowie abgeschlossenes Anerkennungsjahr und 

erste Berufserfahrung
•  Ausgeprägte Kreativität und Selbstständigkeit
•  Entscheidungsfreudig, flexibel und gut organisiert
•  Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, auch in der Zusammenarbeit mit Eltern und Elternbeiräten, Empathie 

und Teamgeist
•  Konfliktmanagement-Know-how
•  Flexibles Arbeiten innerhalb der Öffnungszeiten (7:45-18:00)

Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung 
geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren. 
Chancengleichheit und Vielfalt in allen Facetten, wie die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sowie Inklusion, 
sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise 
miteinander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahrzehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kom-
petenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen. 
 
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Tanja Schwab über 
unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!


