Wen suchen wir?
Für alle Ressorts: kommunikative, kritikfähige, verantwortungsbewusste Menschen,
die einen dienenden Charakter haben und im Vertrauen und Teamverantwortung die Ressorts leiten.

Wirtschaft & Finanzen

Personal

Zukunftsentwicklung

Organisation & Pädagogik

Was zeichnet diese Menschen aus?
• Passion und Leidenschaft für Zahlen
und Waldorf
• Liebe zu Gesetzen und Zahlen
• Kreativität bei Umsetzung von Recht
und Gesetzen
• Fachwissen
• Brüderlichkeit
• kann Grenzen setzen und konzentriert
arbeiten
• unangenehmes Thema aushalten und
einfordern
• behält den Überblick und kann Fakten
vermitteln
• sinnvolles Ordnungssystem schaffen
können
• Transparenz schaffen
• kann Herausforderungen meistern
• Phantasie für Geldförderung und Ideen
für Liquidität
• Elternarbeit – wie kann es gehen?
• kommunikativ zu Behörden und
Kollegium
• Controlling einführen, Offenheit zeigen
• BWLer, Banker, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer als Ergänzung

Was zeichnet diese Menschen aus?
• Leidenschaft für Personal (Feuer) mit
einer hohen Empathiefähigkeit
• Menschenkenntnis und Personalführungskompetenz bei klarer Sicht
• Wissen um Unterschiedlichkeit der
Menschen
• gewinnender Charakter, der begeistern
kann
• Fähigkeit, Konflikte aushalten zu
können und diese in einen Prozess
umwandeln zu können
• Dinge nicht persönlich zu nehmen, mit
der Fähigkeit abzumildern
• Funken entzünden können und Teile
wachsen lassen
• Feel-Good-Management
(einzeln + Kollegium)
• bodenständig
• pragmatisch
• souverän
• flexibel
• neutral

Was zeichnet diese Menschen aus?
• Vision und Impulsgeber
• Sinn für Planung und Projektarbeit
• Sinn für die Essenz zu haben und nicht
zu diese zu verlieren
• Menschen, die für verschiedene Themen
brennen
• Ausdauer (Langenstreckenläufer)
• bodenständig
• Kommunikationsfähigkeit und
Vernetzung
• Verbund zu anderen Waldorfschulen
• Diversität – wir müssen uns als
Waldorfschule wieder öffnen

Was zeichnet diese Menschen aus?
• Schulgesetze kennen (BASS) und in der
Waldorfpädagogik verankert sein
• Verbundenheit mit der Schule
• Schulbetrieb kennen
(Klassenlehrer und Oberstufe)
• Jahresablauf verstehen und koordinieren
• Überblick behalten
• Sinn und Verstand walten lassen
• gute Beziehung zu Kindern aller Art
haben, am Puls sein
• Lust haben mit Erwachsenen zu arbeiten
• Konnektivität und Offenheit für Andere
und andere Themen
• immer wieder in die Vogelperspektive
wechseln zu können
• Entscheidungsfähigkeit mit dem Willen,
alle mitzunehmen
• Mut zur Veränderung
• wertschätzende Kontrolle
• Konfliktfähigkeit und Reflektionsvermögen
• Besonnenheit und Mediationsfähigkeit
• Objektivität
• Fähigkeit, sich selbst zurücknehmen zu
können.
• nötige Distanz haben, um das Gesehene
positiv zu begleiten
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