
Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing

Die Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing, am öst lichen Stadt rand von München gelegen, besteht

seit 43 Jahren, ist voll zwei zügig aus gebaut und betreut 650 Schüler (w/m/d). Das Schul angebot wird

ergänzt durch einen Hort, Mittags be treu ung, eine offene Ganz tags schule, ein Kinder haus sowie eine

Schul küche. Insge samt sind an unserer Schule ca. 110 Mit ar bei tende be schäftigt.

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 2022/23 eine

Kaufmännische Leitung (w/m/d)

Die kaufmännische Leitung der Schule ist für die Ver wal tung sowie alle personal- und betriebs wirt -

schaft lichen Themen des Schul vereins ver ant wort lich und arbeitet in enger Abstimmung mit dem Vor -

stand, der Schul führung und dem Kollegium der Schule.

Ihre Aufgaben:

Betreuung, Gestaltung und Steuerung der Finanzen unseres Vereins; dazu gehören: Finanz-,

Haushalts planung und Jahres abschluss, Kosten kontrolle und Berichts wesen, Zuschuss wesen

sowie Verwendungs nach weise

Betreuung der Liegen schaften und Bau maß nahmen

Verantwortung für die EDV

Ansprechpartner (w/m/d) bei Vertrags- und Rechts angelegen heiten

Personalverantwortung für die Schul ver wal tung, die Haus meisterei und die Küche

Außenvertretung gegenüber Behörden und Banken sowie Mit arbeit in den über regionalen

Zusammen schlüssen

Ihr Profil:

Eine kaufmännische Ausbildung

Interesse an der Waldorf pädagogik

Neugier auf eine Schule, die sich selbst führt und organisiert

Fundierte betriebswirtschaft liche Kennt nisse

Gute EDV-Kenntnisse

Kenntnisse im Steuer-, Sozial ver siche rungs- und Gemein nützig keits recht sowie im Ver trags recht

Führungskompetenz und -erfahrung, Durch setzungs ver mögen, Kooperations fähig keit und Organi -

sa tions talent

Wir bieten Ihnen:

Die Möglichkeit, die Zukunft unserer Kinder mit zu gestalten

Eine Vollzeitstelle 

Eine fundierte Einarbeitung durch den aus Alters gründen aus schei denden Stellen inhaber

Ein attraktives Gehalt mit Zusatz leistungen

Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeits zeit durch AZ-Konto

Einen sicheren, vielseitigen und abwechslungs reichen Arbeits platz

Fühlen Sie sich angesprochen?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussage kräftigen Unter lagen an:

bewerbung@waldorfschule-daglfing.de

Weitere interessante Informationen zur Schule finden Sie auf unserer Website unter:

www.waldorfschule-daglfing.de

Rudolf-Steiner-Schulverein München e.V., Max-Proebstl-Str. 7, 81929 München
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