
 

 

 

 

 
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 von Gehaltsvorstellungen und frühestem Eintrittstermin vorzugsweise per E-Mail an jobs@klax-

online.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.klax.de  oder per E-Mail. Reisekosten können wir 

leider nicht übernehmen. 

Klax Gruppe Telefon: (030) 477 96-0 

Arkonastraße 45-49 E-Mail: jobs@klax-online.de 

13189 Berlin Internet: www.klax.de  

 

Die Klax Gruppe sucht ab sofort eine 

Abteilungsleitung Marketing und Kommunikation 

(m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben:  

 Sie sind erarbeiten und setzen die Marketing- und PR-Strategie mit dem Schwerpunkt 

auf die pädagogischen Produkte um 

 Sie sind verantwortlich für die Konzeption, Planung, Steuerung und Durchführung aller 

Marketing- und PR-Aktivitäten der Unternehmensgruppe 

 Sie messen die Erfolge aller Marketingmaßnahmen und erstellen die entsprechenden 

Reportings  

 Sie sind verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das Employer 

Branding und Reputation Management der Klax Gruppe  

 Sie steuern die interne Kommunikation auf unserem Mitarbeiterinformationsportal im 

Intranet (Wiki) sowie im Rahmen von Newslettern und Unternehmensveranstaltungen 

 Sie planen und überwachen das Budget der Abteilung  

 Sie koordinieren und stellen die professionelle Zusammenarbeit mit unseren Kunden 

und Agenturen sicher 

 Sie führen die Mitarbeiter/-innen in der Abteilung fachlich und disziplinarisch und stellen 

die Entwicklung derer sicher 

Ihre Qualifikationen: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit 

Schwerpunkt Marketing oder eine vergleichbare Ausbildung 

 Sie können bereits mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Aufgabenbereich 

vorweisen 

 Erfahrung im Umgang mit CRM, SEO, Content Marketing, Community Management sind 

von Vorteil 

 Sie haben bereits Media- & Marketingbudgets verwaltet und überzeugen uns mit 

stichhaltigen Reportings zum Erfolg Ihrer Kampagnen 

 Sie bringen eine unternehmerische, analytische und strukturierte Denk- und 

Handlungsweise mit 

 Sie sind durchsetzungsstark und belastbar 

Unser Angebot:  

 Ein unbefristeter Arbeitsvertrag 

 Ein angenehmes Arbeitsklima in einem sympathischen und engagierten Führungsteam 

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

Unternehmensgruppe 

 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 zu vermögenswirksamen Leistungen  
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