Stellenangebot: Wir bes etzen zum nächs tmöglichen Z eitpunkt die Pos ition

Junior Kommunikationstrainerin Kommunikationstrainer
Führender Seminaranbieter - exklusiv in Festanstellung
Ihr Arbeitgeber
Die Kompakttraining GmbH & Co. KG mit der Service-Zentrale in Hamburg bietet seit
2004 bundesweit Management- und Soft-Skill-Seminare sowie Inhouse-Schulungen für die
Berufspraxis an. Die Seminarangebote richten sich an die mittelständische Industrie, High Tech

Unternehmen wie auch Forschungsinstitute sowie Non Profit Organisationen. Teilnehmer
unserer Seminare sind Servicemitarbeiter, Fachkräfte und Führungskräfte aus allen Regionen
Deutschlands mit unterschiedlichster Berufserfahrung.

Ihr Arbeitsplatz
Ihr Arbeitsplatz ist bei uns im Online-Seminar-Studio mit neuester Technologie sowie bei unseren
Seminargästen in vielen Metropolen Deutschlands .

Das Backoffice-Büro liegt am Eingang zur Hafencity in unmittelbarer Nähe zu den
Deichtorhallen.
Sie sitzen dabei in einem modernen Großraumbüro mit offener Teamstruktur und kurzen
Dialog-Wegen zur Geschäftsleitung.

Ihre Aufgaben und Verantwortung
• Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit als Kommunikations trainerin und Kommunikations trainer liegt in der
Durchführung interaktiver Seminare in kleinen Gruppen von bis zu 10 Teilnehmer:innen
• Sie führen dabei die Schulungen nach bewährten Schulungs plänen durch und ges talten die interaktive
Ums etzung zentraler Bildungs inhalte
• Die zuverläs s ige Sichers tellung der Vor- und Nachbereitung von Seminaren /
Weiterbildungs verans taltungen gehört zu Ihren Service-Aufgaben
• Sie unters tützen im Bereich der Teilnehmerbetreuung s owie im Verans taltungs management und bei
der Kundenbetreuung

Ihre Ausbildung und Qualiﬁkation (m/w/d)
• Sie haben eine klas s is che Berufs aus bildung und ans chließend eine anerkannte zertifizierte
Weiterbildung abs olviert oder
• Sie haben ein Bachelor Studium der Sozialökonomie, Betriebs wirts chaft, Erwachs enenbildung oder
Wirts chafts ps ychologie abs olviert
• Sie s ind bereit zu lernen und haben Lus t in eine s pannende Rolle hineinzuwachs en
• Sie s prechen s ehr gutes Deuts ch und s ind digital-fit

Die Kompakttraining bietet Ihnen
• Unbefristete Festanstellung in einem jungen Team
• Fes tgehalt und betriebliche Alters vers orgung
• Geregelte Arbeits zeiten und keine Wochenendarbeit
• Eine s ys tematis che Einarbeitung und Aus bildung als Kommunikations trainer:in
• Regelmäßige Supervis ion durch die Leitung Pers onalentwicklung
• ...und nicht zu verges s en: eine s tarke etablierte Trainings marke und tolle Kunden unters chiedlichs ter
Branchen

Interes s e an dies er Stelle? Dann s enden Sie uns Ihren Lebens lauf und Ihr Motivations s chreiben als PDF
zu. Wir melden uns bei Ihnen mit weiteren Details . Für Sie als Bewerber/in ents tehen s elbs tvers tändlich
keine Kos ten.
Kompakttraining GmbH & Co. KG
Banks s traße 6
20097 Hamburg

15.06.2022 • Chiffre: 1336

Bewerbung bitte an:
bewerbung@kompakttraining.de

