
 

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 unsere Krippe „Mondbär“ suchen wir ab sofort eine 
Krippenleitung (m/w) 

 
Sie haben Freude am Führen von Mitarbeitern und stellen sich dieser Herausforderung 
selbstbewusst? Dann sind Sie bei Klax richtig! Für unsere pädagogischen Einrichtungen su-
chen wir charakterstarke Persönlichkeiten. Sie gestalten von Beginn an die Abläufe in den 
Kindertageseinrichtungen mit und erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, sich fachlich 
weiterzubilden.  

Ihre Aufgaben:  

• Sie leiten eine Krippe und organisieren den kindgerechten Tagesablauf nach dem Klax 
Konzept 

• Sie führen die Mitarbeiter der Einrichtung in Personalverantwortung 
• Sie sind maßgeblich verantwortlich für die zeitgemäße und korrekte Führung der päda-

gogischen Dokumentation  
• Sie organisieren Hospitationen in der Einrichtung 
• Sie sichern die Qualität in der Einrichtung und etablieren eine herzliche und professio-

nelle Zusammenarbeit mit den Eltern 

Ihre Qualifikationen: 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin oder So-
zialarbeiter/in, ein abgeschlossenes Studium der Sozial- bzw. Elementarpädagogik oder 
ähnliches  

• Sie verfügen über zusätzliche Qualifikationen in den Bereichen Betriebswirtschaft, Ma-
nagement oder Sozialverwaltung  

• Sie haben zudem Leitungs- und Führungserfahrung im pädagogischen Bereich 
• Sie vertreten die Grundsätze einer Pädagogik, die den Fokus auf die individuelle Ent-

wicklung des Kindes setzt 
• Sie sind kommunikativ, empathisch sowie konfliktfähig und umsetzungsstark 
• Sie engagieren sich gerne und haben den Willen, sich schnell einzuarbeiten 

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 neun zusätzliche Haushaltstage im Jahr 

 


