
 

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.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung 
mit Angabe des frühesten Eintrittstermins und ihren Gehaltsvorstellungen per E-Mail an jobs@klax-
online.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.klax-online.de oder per E-Mail. 

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

 

Für unseren Kindergarten „Karlsson vom Dach“ in Spandau suchen wir 

ab sofort  

Erzieher (m/w) 
 

Sie haben Freude an der Arbeit mit Kindern und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen 
beim Vermitteln unseres pädagogischen Konzepts? Dann sind Sie bei Klax richtig! Für unse-
re pädagogischen Einrichtungen suchen wir charakterstarke Persönlichkeiten. Sie gestalten 
gemeinsam mit der Leitung die Abläufe in den Kindertageseinrichtungen und erhalten dar-
über hinaus die Möglichkeit, sich stetig weiterzubilden. 

 

Ihre Aufgaben:  

• Sie organisieren den kindgerechten Tagesablauf, der sich an den pädagogischen Prinzi-
pien von Klax orientiert 

• Sie planen und erarbeiten selbständig Projekte und werden dabei durch unsere erfahre-
nen Leiter/-innen betreut und unterstützt 

• Sie dokumentieren die individuelle Lernentwicklung der Kinder (Portfolioarbeit) 
• Sie tauschen sich fachlich im Team aus und gestalten die Zusammenarbeit mit den El-

tern 

Ihre Qualifikationen: 

• Sie haben eine anerkannte Erzieherausbildung mit Berufserfahrung in Kindergarten o-
der Krippe, stehen motiviert vor dem Start ins Berufsleben oder haben als Quereinstei-
ger eine berufliche Anerkennung in der Erziehertätigkeit 

• Sie vertreten die Grundsätze einer Pädagogik, die den Fokus auf die individuelle Ent-
wicklung des Kindes setzt 

• Sie arbeiten gerne im Team, sind empathisch und übernehmen gerne Verantwortung 
• Sie sind engagiert und motiviert 

Unser Angebot: 

• Eine Einarbeitung und Unterstützung bei Ihren weiteren Schritten in der Klax Unter-
nehmensgruppe 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• Neben ihrem Urlaub erhalten unsere Mitarbeiter zusätzlich bis zu neun Haushaltstage 

im Jahr 
• Eine gezielte Mitarbeiterförderung durch umfassende fachliche Weiterbildungsmaßnah-

men 
• 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 Gehaltsvorstellungen und frühestem Eintrittstermin vorzugsweise per E-Mail an jobs@klax-online.de. 
Die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen kann nur unter Beifügung eines frankierten Rückumschlages 
erfolgen, Reisekosten können leider nicht übernommen werden. 
 
KLAX gGmbH Telefon: (030) 477 96-0 
Arkonastraße 45-49 E-Mail: jobs@klax-online.de 
13189 Berlin Internet: www.klax-online.de 

 


