
 

Klax GmbH  |  Arkonastraße 45-49  | 13189 Berlin 

Telefon: (030) 477 96-0  |  E-Mail: jobs@klax-online.de  |  Internet: www.klax-online.de 

Für die Klax GmbH suchen wir ab sofort einen 

Qualitätsmanager (m/w)  

Klax ist Eltern und Familien seit über 25 Jahren ein zuverlässiger Partner auf dem Bildungsmarkt – von der 

Krippe bis zur Erwachsenenbildung. Unser pädagogisches Konzept des selbstorganisierten Lernens und die 

Methode „Lernen mit Zielen“ sind erprobt, zukunftsorientiert und international anerkannt. Neben der Qualität 

der Ausbildung und Betreuung liegen uns zufriedene Mitarbeiter am Herzen. 

 

Ihre Aufgaben:  

 Sie entwickeln kontinuierlich unser Qualitätsmanagementsystem unter Berücksichtigung der 

Entwicklungen und Anforderungen des Unternehmens weiter 

 Sie sind verantwortlich für die Projekt- und Auftragskoordination innerhalb der Unternehmensgruppe 

 Sie überwachen die Terminplanung und das Nachhalten einzelner Arbeitspakete und Projektmeilensteine 

 Sie sind zuständig für die Koordination von grundsätzlichen Qualitätsmethoden und 

Sicherheitsmaßnahmen in allen Unternehmensbereichen 

 Sie erfassen Qualitätsprobleme und erarbeiten Vorschläge für nachhaltige Problemlösungen 

 Sie koordinieren unsere grundsätzliche Qualitätsmethoden und Sicherheitsmaßnahmen in allen 

Unternehmensbereichen 

 Sie pflegen und kontrollieren Qualitätsdokumente 

 Sie führen Schulungen durch und verantworten interne Audits 

 

Ihre Qualifikationen:  

 Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder erfolgreiches Hochschulstudium in einer 

kaufmännischen Fachrichtung 

 Sie haben Erfahrung im Leiten von Teams 

 Sie können weiterhin eine Zusatzqualifikation im Bereich Qualitätsmanagement vorweisen 

 Sie konnten bereits Berufserfahrung im genannten Bereich und Erfahrungen im Umgang mit ISO 

Zertifizierungen sammeln 

 Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Sie sind sicher im Umgang mit gängiger Standard-Software (MS Office Paket)  

 Sie sind teamfähig, motiviert und engagiert 

 Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative, Organisationsgeschick und Flexibilität aus 

 Sie arbeiten selbstständig, qualitätsorientiert und äußerst zuverlässig  

 Sie verfügen über eine gute Auffassungsgabe, sind wissbegierig und belastbar 

 

Unser Angebot:  

 eine sorgfältige Einarbeitung und Unterstützung bei Ihren weiteren Schritten in der Klax-

Unternehmensgruppe 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 neben ihrem Urlaub, erhalten unsere Mitarbeiter bis zu neun Haushaltstage im Jahr 

 eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem sympathischen und engagierten Team 

 Kostenbeteiligung bei der Teilnahme an Sprach- und Sportkursen 

 Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und vermögenswirksamen Leistungen 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe von Honorarvorstellungen und 

frühestem Eintrittstermin vorzugsweise per E-Mail an jobs@klax-online.de. Weitere Informationen erhalten Sie 

unter www.klax-online.de oder per E-Mail. Die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen kann nur unter 

Beifügung eines frankierten Rückumschlages erfolgen. Reisekosten können wir leider nicht übernehmen. 
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