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

Unsere Klax Schule sucht Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

IT-Administrator (m/w)

Ihre Aufgaben:
· Unterstützung bei der Sicherstellung und Optimierung der Betriebsprozesse und 

Servicequalität der betreuten Fachanwendungen
· Administration der Lernplattform/Mindcraft
· Technische Betreuung unserer Fachanwendungen in der vorhandenen Infrastruktur
· Mitarbeit in Projekten zur Einführung und Erweiterung neuer bzw. vorhandener Lösungen 

und Unterstützung der reibungslosen Überführung in den Regelbetrieb
· Bearbeitung von abwechslungsreichen IT-Serviceanfragen mit Hilfe eines Ticketsystems 

per E-Mail und teilweise telefonisch

Ihre Qualifikationen:
· Sie haben eine Berufsausbildung oder Studium im IT-Bereich erfolgreich abgeschlossen 

bzw. anderweitig Erfahrungen im IT-Umfeld erlangt
· Sie können bereits Berufserfahrung in den genannten Aufgabenfeldern vorweisen
· Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
· Sie sind teamfähig, motiviert und loyal
· Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, Organisationsgeschick 

und Flexibilität aus
· Sie behalten auch in stressigen Situationen stets den Überblick, sind wissbegierig und 

belastbar
· Sie können selbstständig arbeiten und besitzen eine gute Auffassungsgabe

Unser Angebot:
· ein angenehmes Arbeitsklima in einem sympathischen und engagierten Team
· einen unbefristeten Arbeitsvertrag
· die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung
· eine Kostenbeteiligung bei der Teilnahme an Sprach- und Sportkursen
· Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und vermögenswirksamen Leistungen
· neben ihrem Urlaub erhalten unsere Mitarbeiter zusätzlich bis zu neun Haushaltstage im 

Jahr

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung
vorzugsweise per E-Mail an jobs@klax-online.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.klax-
online.de oder per E-Mail. Reisekosten können leider nicht übernommen werden.

Lebendig Lernen gGmbH Telefon: (030) 477 96-0
Arkonastraße 45-49 E-Mail: jobs@klax-online.de
13189 Berlin Internet: www.klax-online.de

mailto:jobs@klax-online.de
http://www.klax-online.de/
mailto:jobs@klax-online.de
http://www.klax-online.de/
http://www.klax-online.de/

	Unsere Klax Schule sucht Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als IT-Administrator (m/w)

