Founding Director (m/w)
BEREIT, DAS LERNEN AUF DEN KOPF ZU STELLEN?
DANN BIST DU GENAU AM RICHTIGEN ORT!

Woran wir arbeiten
Vergiss alles, was du bisher über Schule wusstest! Im Zeitalter der „Sharing Economy“, in dem Google
Informationen, Uber Autos und Airbnb Zimmer teilt, ist es an der Zeit, auch schulische Bildung zu öffnen – sie zu
demokratisieren und zu individualisieren.
Eine Schule des 21. Jahrhunderts hat mit traditioneller Schule kaum etwas gemein. An der OpenSchool dürfen
Kinder SELBSTBESTIMMT und ZIELORIENTIERT – in ihrem EIGENEN TEMPO, INDIVIDUALISIERT lernen und sich
ausdifferenzieren. Theoretisches Wissen wird mit PRAKTISCHEN ERFAHRUNGEN verschmolzen. Sinn und Zweck des
Lernens werden direkt begreifbar und erlebbar.
Weitere Informationen unter https://files.openschool.de/broschure

Wen wir suchen
Die Konzeption der OpenSchool wurde vom Kultusministerium Baden-Württemberg bereits freigegeben. Der
Betrieb der Grundschule in Stuttgart startet im September 2019. Für die kaufmännische Umsetzung und die
weitere Expansion suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Founding Director (m/w), der gemeinsam
mit Gründern und Schulleitung der OpenSchool echte Pionierarbeit leisten möchte.

PERSÖNLICHKEIT


Du teilst unsere Werte und engagierst dich überdurchschnittlich. Pionier zu sein inspiriert und beflügelt
dich, Herausforderungen zu meistern. Du bist ein Macher-Typ!



Du bist richtig gut mit Menschen und baust schnell und authentisch tragfähige Beziehungen auf.



Du bist ein Leader - reißt andere mit, bist erfrischend motivierend und bringst Menschen zusammen.



Du glaubst daran, dass jeder seine menschliche Intelligenz und Fertigkeiten mit harter Arbeit entwickeln
kann und bist insofern ein Botschafter des „Growth Mindset“.



Du siehst dich selbst als dauerhaft lernend und deinen Beruf als Plattform für Wachstum. Ja du bist, wie wir
auch, lernbegeistert.

AUFGABEN


Du setzt die Pläne zum Aufbau der Grundschule in Stuttgart zum avisierten Schulstart um.

Fragen? * hallo@openschool.de

1



Du knüpfst und pflegst Kontakte zu Investoren, Politikern, Behörden und anderen Stakeholdern.



Du kommunizierst Vision und Auftrag der OpenSchool und vereinst die Menschen dahinter.



Du baust das Fundraising auf und pflegst die Beziehungen zu den Key Accounts.



Du planst und realisierst die Umsetzung der Sekundarstufe 1 und des Kindergartens in Stuttgart.



Du identifizierst und rekrutierst talentierte Mitarbeiter – ggfs. in Kooperation mit der Schulleitung.



Du entwickelst geeignete Strukturen bzw. Prozesse und identifizierst digitale Tools für Marketing, CRM,
Bewerbung und Auswahl neuer Familien, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tag der Offenen Tür...



Du bist verantwortlich für Rechtliches, Schulverträge (Familien), Arbeitsverträge (Mitarbeiter),
Datenschutz…



Du baust das Rechnungswesen (Beiträge/Gebühren), Buchführung, Controlling und Auditing auf,
koordinierst die entsprechenden Dienstleister und bist ihr Ansprechpartner. Das behördliche
Berichtswesen und amtliche Statistiken automatisierst du weitestgehend gemeinsam mit Developern und
den zuständigen Dienstleistern.



Du etablierst geeignete Qualitätsmanagement-Prozesse, wie bspw. unsere wöchentlichen
Kundenumfragen.



Du entwickelst die Konzeption und realisierst die Umsetzung unserer Expansion in weitere Städte. Dabei
baust du ein Franchise-Netzwerk unter der Dachmarke OpenSchool auf.



Für dieses Netzwerk schaffst du eine zentrale Support-Infrastruktur mit den Zielen reibungsloses
Onboarding, Skalierung und Skaleneffekte.



Du bist verantwortlich dafür, sämtliche administrativen Familien-Prozesse digital abzubilden und hilfst bei
der Konzeption einer Online-Plattform als Schnittstelle.



Du wählst geeignete Fortbildungsinstrumente, damit unsere Mitarbeiter ihr Prozess- Methoden- und
Projektmanagement Know-How kontinuierlich erweitern.



Du bist Schnittstelle und Ansprechpartner für die soziokratische Schulversammlung bei Themen, die den
Schulträger betreffen.

Was wir bieten


Die seltene Chance, eine der innovativsten Schulen und einen sicheren Lernort mit aufzubauen, der Kinder
glücklich macht.



Die Möglichkeit, mit dem Gelingen deiner Arbeit nachhaltig zum Wandel im deutschen Bildungswesen
beizutragen.



Federführend bei der Gestaltung und Umsetzung eines einzigartigen Konzepts mitzuwirken, das die Best
Practice moderner Pädagogik darstellt und dich an die Spitze einer weltweiten Entwicklung setzt.



Modernes, inspirierendes Startup-Umfeld mit jungem Team, flachen Hierarchien, kurzen
Entscheidungswegen und offener Kommunikationskultur.



Ein unbefristeter Arbeitsvertrag.



Ein attraktives Vergütungspaket.



Ein Bonus, der abhängig von der Zufriedenheit deiner Kunden ist.
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6
Hast du Interesse uns und unser Projekt kennenzulernen, oder möchtest du ein
Teil davon werden?
Dann melde dich unter hallo@openschool.de
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