
 
 

 

 

Wir suchen Sie! 

als Betriebsleiter (m/w/d) in Vollzeit  

Montessori Biberkor ist eine große Bildungseinrichtung in der Nähe des Starnberger Sees. Mitten im 

Grünen, in einer ganz besonderen Atmosphäre, bietet Biberkor als einzige Bildungseinrichtung 

Bayerns Montessori-Pädagogik in Krippe, Kinderhaus, Grund- und Mittelschule sowie dem einzigen 

Montessori-Gymnasium Bayerns und der renommierten Akademie Montessori Biberkor.  

Die Biberkor Schulküche existiert schon seit Eröffnung der Schule 2001 vor Ort – derzeit sind es ca. 

700 Essen in Bio-Qualität pro Tag - und demnächst kocht Biberkor inklusiv. Wir wollen dann auch 

Schulen und Kindergärten in der Umgebung mit frischer Bio-Küche versorgen.  

Dabei wird die bestehende Schulküche in die neu gegründete Biberkor KOCHT inklusiv gGmbH 

eingebracht und ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 als Inklusionsbetrieb geführt. Hier sollen 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen ihre Wirkungsstätte finden und sich zusammen mit den 

bereits langjährig bestehenden Mitarbeiter:innen alsTeam weiterentwickeln. 

Daher suchen wir ab sofort den zu uns passenden Betriebsleiter (m/w/d), damit wir gemeinsam den 

Betrieb aufbauen und gestalten können. 

Ihre zukünftige Tätigkeit: 

● in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und der Personalverwaltung das wachsende 

Team aus Menschen mit und ohne Behinderung aufbauen und weiterentwickeln (operativ und 

strategisch) 

● Aufbau- und Ablauforganisation ganzheitlich analysieren, gestalten und vorantreiben, dabei 

sorgen Sie für den optimalen Einsatz von Material-, Geräte- und Personalressourcen 

● frische und ausgewogene Ernährung im Zusammenspiel der Effizienz des Wareneinsatzes 

und der Arbeitsabläufe sind für Sie ein routinierter Ablauf 



 
 

● Akquise von Neukunden  

● HACCP ist für Sie kein Fremdwort und gehört zu Ihrem täglichen doing 

● Abrechnung und Verwaltung schreckt Sie nicht ab 

Ihr Profil: 

● eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Küche mit einer betriebswirtschaftlichen 

Weiterbildung 

● Sie mögen Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

● es macht Ihnen Spaß, neue Speiseideen zu kreieren und diese unter betriebswirtschaftlichen 

Aspekten zu etablieren  

● Erfahrung in der Gemeinschaftsverpflegung 

● mehrjährige Erfahrung in der Personalführung 

● Teamfähigkeit, Belastbarkeit und selbständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an 

Flexibilität und Zuverlässigkeit sind für Sie selbstverständlich 

● Sie besitzen eine hohe Sozialkompetenz und haben Freude bei der Zusammenarbeit mit 

Menschen die besondere Bedürfnisse haben 

● laute und aufgeweckte Kinder erfreuen Ihr Gemüt und Sie lassen sich nicht aus der Ruhe 

bringen 

Wir bieten: 

● eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst der Länder (TV-L) 

● eine sozial wirksame nachhaltige Tätigkeit mit hohem Sinngehalt 

● einen zukunftssicheren Arbeitsplatz 

● 30 Tage Urlaub bei einer Vollzeitbeschäftigung 

● eine betriebliche Altersvorsorge (Direktversicherung/Entgeltumwandlung) 

● geregelte Arbeitszeiten (ohne Schichtbetrieb) 

● einen wertschätzenden Umgang im Team  

● die Möglichkeit, einen Betrieb maßgeblich mit zu gestalten 

 

Wollen Sie Teil dieses großen Projekts sein? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen per Mail an: symeonidis@biberkor.de oder per Post an: 

Biberkor KOCHT inklusiv gGmbH 

z. Hd. Personalabteilung 

Biberkorstraße 19-23 in 82335 Berg am Starnberger See 

Tel: 08171 / 2677-150 oder Fax: 08171 / 2677-159 

Homepage: www.biberkor.de 

 

Wir freuen uns auf Sie! 


