
 

 

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 sowie Ihrer Gehaltsvorstellung 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/-n  

Mitarbeiter/-in im Zentralen Einkauf 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind zuständig für die Erledigung aller anfallenden operativen Tätigkeiten und 

Vorgänge im zentralen Einkauf 

 Sie pflegen die Lagerbestände und Materialien im System  

 Sie erstellen Zuarbeiten für die Abteilungsleitung im Hinblick auf Auswahl und Bewertung 

von Lieferanten  

 Sie vergleichen die Preise von Angeboten unserer verschiedenen Vertragspartnern 

 Sie haben Kenntnisse in der vorbereitenden Buchhaltung inkl. Bearbeitung von 

Rechnungen nach Vorgabe 

 Sie überprüfen und pflegen die Materialrichtlinie 

 Sie arbeiten an der stetigen Prozess- und Verfahrensentwicklung mit 

Ihre Qualifikationen: 

 Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder ein erfolgreich abgeschlossenes 

betriebswirtschaftliches Studium 

 Sie können bereits Berufserfahrung im Einkauf vorweisen 

 Sie haben ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein sowie Organisationstalent 

 Sie bringen eine analytische und strukturierte Denk- und Handlungsweise mit 

 Sie verfügen über eine exakte Arbeitsweise und arbeiten selbständig und 

lösungsorientiert 

 Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office-Produkten und besitzen vorzugsweise 

Kenntnisse bekannter Software-Programme im Warenwirtschaftsbereich  

Unser Angebot: 

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

Unternehmensgruppe 

 Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 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 vermögenswirksamen Leistungen 
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