
Deine Aufgaben bei FortSchritt

Wir suchen ein Marketing-Multitalent (w/m/d),  
das Lust hat, sich innovativ und kreativ  

in unserem gemeinnützigen Unternehmen  einzubringen.

• Das Wichtigste zuerst: Du hast ein ausgeprägtes Interesse an unseren innovativen und vielseitigen, 
pädagogischen Konzepten und an sinnstiftender, werteorientierter Arbeit in einem gemeinnützi-
gen Unternehmen.

• Du möchtest eigenverantwortlich in einem selbstorganisierten Team arbeiten (lies hierzu gerne: 
Frederic Laloux - Reinventing Organisations) und möchtest deine Ideen proaktiv und mit Leiden-
schaft einbringen.

• Du verfügst über großes Engagement. Du bist neugierig, flexibel und begegnest neuen Konzepten 
und „neuem Arbeiten“ mit Offenheit.

• Eine lösungsorientierte, selbstständige, strukturierte und qualitätsbewusste Arbeitsweise ist Dir 
wichtig.

• Du hast ein hohes Maß an Teamgeist, Freude am Umgang mit Menschen und an interdisziplinärer 
Zusammenarbeit.

• Du bist kommunikativ, sozialkompetent und verfügst über emotionale Intelligenz.
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Kommunikation, PR oder eine ver-

gleichbare erfolgreich abgeschlossene Ausbildung und verfügst über Marketingrelevante Berufs-
erfahrung. 

• In Deinem Verantwortungsbereich liegt die Einhaltung, Sicherung und Weiterentwicklung unseres 
CI bzw. Corporate Designs im gesamten Unternehmen. 

• Du konzipierst und gestaltest Layouts für Flyer, Broschüren oder andere Print-Medien mit Herz-
blut. 

• Du krempelst gerne die Ärmel hoch und entwickelst Ideen, um unsere pädagogischen Konzepte 
nach außen zu tragen.

• Du sorgst für den präzisen Feinschliff von beispielsweise PowerPoint-Präsentationen oder Aus-
schreibungs-Dokumenten für unsere Partner, Städte und Gemeinden.

• Auf unseren sozialen Netzwerk-Plattformen sorgst Du für eine positive, innovative und inklusive 
Markenwahrnehmung unseres Unternehmens. 

• In unserem Marketing-Team bist Du für Online Marketing-Aktivitäten zuständig.
• Du konzipierst, planst und führst eigenverantwortlich und selbstorganisiert Veranstaltungen und 

Events durch. Dabei beziehst Du Dein Team und Deine Ansprechpartner*innen ein und denkst an 
die Nachbereitung.

• Als Schnittstelle arbeitest Du eng mit unseren Einrichtungen und zentralen Teams zusammen.
• Als Teil eines selbstorganisierten, autonomen Teams hast Du den Hut auf für laufende Termine, 

die Kosten- und Budgetkontrolle.

Die FortSchritt-Konduktives Förderzentrum gGmbH ist ein innovativer und inklusiver Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
mit knapp 40 Kindertageseinrichtungen im Großraum München. Unser Angebot umfasst Kinderkrippen, -gärten, -horte, -häuser, 
Waldkindergärten und -spielgruppen, heilpädagogische Tagesstätten, (Groß)-Tagespflegen, ein Babycafé, Fach- und Fahrdienste 
sowie eine Konduktiv ambulant betreute Wohngruppe. In den vergangenen 25 Jahren haben wir uns zu einem gemeinnützigen 
Unternehmen mit rund 420 Mitarbeitenden entwickelt. Seit 2019 sind wir auf dem Weg zur Teal-Organisation, um eigenständiges 
und eigenverantwortliches Arbeiten zu etablieren. 

Niederpöcking

Vollzeit/Teilzeit

ab sofort

Deine Kompetenzen und Qualifikationen

 Deine Benefits

Flexible Arbeits-
zeitgestaltung

Familiäre  
Atmosphäre

Betriebliche  
Altersvorsorge

Remote Working

Fortbildungen

Firmenevents

E-Bike Leasing

Mitarbeiter- 
Rabatte

Frisches Obst

Konzept der  
Selbstorganisation

Heilpraktiker

Wir suchen eine Person, 
die uns dabei hilft, unsere 
Angebote und innovativen, 
pädagogischen Konzepte 
noch bekannter zu machen. 
Wir denken in unserer 
täglichen Arbeit innovativ 
und inklusiv und möchten, 
dass dies auch mit unserer 
Marke nach außen trans-
portiert wird.

Warum wir dich 
brauchen

Passen wir zusammen? Dann freuen wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per 
E-Mail. Hast Du noch Fragen bezüglich der ausgeschriebenen Stelle? Für einen ersten Kontakt steht 
Dir Ingrid Henkel gerne zur Verfügung: 08151 91 69 49 14 / ingrid.henkel@fortschritt-bayern.de

FortSchritt verfolgt als Arbeitgeber den Grundsatz der Chancengleichheit. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass die Beschäftigung einer vielfältigen Belegschaft 
wesentlich zu unserem Erfolg beiträgt. Unsere Einstellungsentscheidungen basieren  
ausschließlich auf Deinen Erfahrungen sowie fachlichen und persönlichen  
Qualifikationen. Ob du deiner Bewerbung ein Foto anhängen möchtest, kannst du  
selbst entscheiden.

www.fortschritt-bayern.de


