
 

 

Per 1. März 2020 oder nach Vereinbarung suchen wir für unseren Bereich leolea, 
Tageseltern eine/n  
 
 

Mitarbeiter/in Administration 60% 
 
 
leolea ist eine moderne, kundenorientierte und innovative Organisation rund um 
die familienergänzende Kinderbetreuung. Die Organisation (bestehend aus zwei 
GmbH und einem Verein) verbindet soziales Engagement mit einer 
wirtschaftlichen Denkweise und leistet damit einen Beitrag zur langfristigen 
Sicherung und Weiterentwicklung von qualitativ hochstehenden Angeboten im 
Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung.  
 
leolea betreibt Tagesstätten für Vorschul- und Schulkinder, Tagesschulen, 
Tageselternangebote, Kindergärten und einen Waldspielort in der Stadt und im 
Kanton Bern sowie in der Stadt Luzern. leolea bietet darüber hinaus 
Dienstleistungen, Beratungen und Weiterbildungsangebote für Firmen, 
Gemeinwesen und Fachkräfte an.  

 
Gegenwärtig beschäftigt leolea rund 500 Angestellte, davon rund 70 
Betreuungspersonen in Tagesfamilien. 
 
 
Ihre Aufgaben 

- Allgemeine administrative Aufgaben  
- Lohnbuchhaltung (erfassen von Stundenlöhnen) 
- Allgemeine Personaladministration vom Eintritt bis zum Austritt, inkl. 

Jahresendarbeiten 
- Debitorenbuchhaltung, Fakturierung der Eltern-Rechnungen 
- Mahn- und Betreibungswesen 
- Administration und Mitorganisation von Weiterbildungsanlässen 
- Projektarbeiten (zum Beispiel die Umsetzung des 

Betreuungsgutscheinsystems bei Tageseltern) und Mitarbeit in 
Arbeitsgruppen (zum Beispiel im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement) 

- Verantwortung für das Tageselternmodul der Software KitAdmin inkl. 
Tarifgestaltung 
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Ihr Profil 

- Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung 
mit Berufserfahrung, idealerweise im Bereich Personaladministration 

- Sie verfügen über sehr gute mündliche sowie schriftliche 
Deutschkenntnisse  

- Sie verfügen über gute IT-Anwenderkenntnisse (MS-Office, Sage, 
KitAdmin) 

- Sie haben Freude am Kundenkontakt und ein ausgeprägtes 
Dienstleistungsverständnis 

- Sie sind sehr belastbar, flexibel und teamfähig 
- Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe und eine Affinität zu 

Software-Themen 
 

 
leolea, Tageseltern bietet den Mitarbeitenden: 
• eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen 

Umfeld  
• eine Stelle mit klaren Strukturen und Arbeitsbedingungen  
• eine Aufgabe, bei der die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen sinnvoll 

eingesetzt werden können 
• ein eingespieltes und motiviertes Team 
• praxis- und bedürfnisorientierte Weiterbildungsmöglichkeiten 
• marktorientierte Löhne und Sozialleistungen 
• Jahresarbeitszeit mit reduzierten Sommeröffnungszeiten 
• ein Büro an schönster Marzili-Lage  
 
 
Mehr über uns erfahren Sie auf: www.leolea.ch  
 
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an: 
leolea, Tageseltern, Paola Pizzoferrato, Gasstrasse 4, 3005 Bern oder online unter 
folgendem Link: http://www.leolea.ch/karriere/ 
 


