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Für unsere Berufsakademie suchen wir Sie als  

Schulleitung (m/w) 

Sie möchten Erwachsene und Praktiker/innen auf ihrem Bildungsweg unterstützen und sie für das 

anstehende Berufsleben bestens vorbereiten? Die Arbeit mit berufserfahrenen Erwachsenen motiviert 

Sie? Dann sind Sie bei den Klax-Fachschulen für Erzieher, für Heilpädagogik sowie Sozialassistenten 

richtig! 

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. Der Klax Berlin 

gGmbH wurde zudem im Jahr 2017 das Gütesiegel „Top Job“ verliehen. 

 

Ihre Aufgaben:  

 Sie übernehmen die pädagogische und organisatorische Gesamtverantwortung für den Schulbetrieb 

 Sie stellen die Personalplanung, -führung und -entwicklung der Lernfamilienkoordinatoren sicher 

 Sie entwickeln die konzeptionelle und strategische Ausrichtung der Fachschulen weiter 

 Sie kooperieren mit außerschulischen Einrichtungen 

 Sie stellen ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot sicher 

 Sie arbeiten konstruktiv mit der Geschäftsführung und den Abteilungen zusammen 

 

Ihre Qualifikationen:  

 Sie können eine anerkannte Lehrbefähigung für Fach- und Berufsschulen vorweisen 

 Sie haben ein gutes Verständnis für die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

 Sie sind eine überzeugende Führungspersönlichkeit mit hoher kommunikativer Kompetenz, die 

Schüler und das Kollegium gleichermaßen für die Schule begeistern kann 

 Sie verfügen über sehr gute pädagogische und didaktische Kenntnisse und Fähigkeiten 

 Sie arbeiten leistungs- und ergebnisorientiert 

 Sie sind ein Organisationstalent, kreativ, führungsstark und teamfähig 

 

Unser Angebot:  

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

Unternehmensgruppe 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

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

 gezielte Mitarbeiterförderung durch umfassende fachliche Weiterbildungsmaßnahmen 

 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. Reisekosten können wir leider nicht übernehmen. 
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