
 

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. 

 

Klax Berlin gGmbH  |  Arkonastraße 45-49  | 13189 Berlin 

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

Für unsere Klax-Schule suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

als Hausmeister/in (30 Std.) 

Die Lebendig Lernen gGmbH ist Träger privater „Schulen des lebendigen Lernens“: einer staatlich 

anerkannten Grundschule und einer staatlich anerkannten  Sekundarschule mit staatlich genehmigter 

gymnasialer Oberstufe in freier Trägerschaft. Das pädagogische Konzept des selbstorganisierten Lernens 

und die Methode „Lernen mit Zielen“ folgen der Klax Pädagogik, sind erprobt, zukunftsorientiert und 

international anerkannt.  

 

Ihre Aufgaben:  

 Sie sind für die Überwachung, Bedienung und Wartung der technische Anlagen zuständig  

 Sie sichern die Betriebsabläufe im haustechnischen Bereich 

 Sie sind zuständig für die Erledigung von Reparatur- und Transportaufträgen und die 

Schadensbegrenzung- und beseitigung im Havariefall  

 Sie erledigen Zuarbeiten zu Planaufgaben 

 Sie sind verantwortlich für die Einhaltung sämtlicher geltender Sicherheitsbestimmungen und 

Qualitätsstandards 

 Sie arbeiten nach Auftragsscheinen und erledigen Kontrollgänge der Außenanlagen  

 Sie verantworten die sachgerechte Lagerung aller Geräte und Arbeitsmittel 

 

Ihre Qualifikationen:  

 Sie besitzen ein abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen Bereich   

 Sie verfügen über handwerkliche Fähigkeiten und haben ein freundliches und korrektes Auftreten 

 Sie verfügen über eine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 Sie sind sorgfältig  und zuverlässig 

 Sie arbeiten zielorientiert, selbständig und zielorientiert und verfügen über ein hohes Maß an 

Eigenverantwortung 

 Sie habe eine gute körperliche Fitness und sind belastbar  

 Sie können sehr gut im Team arbeiten 

 Sie haben ein gepflegtes Erscheinungsbild 

 Sie verfügen über einen PKW-Führerschein 

 

Unser Angebot:  

 Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 Ein angenehmes Arbeitsklima in einem sympathischen und engagierten Team 

 Die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung 

 Eine 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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