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

Seminarleiter:in – Trainer:in in
Festanstellung
Management- und Soft-Skill-Seminare und -Kurse
Kompakttraining GmbH & Co. KG - Dein Arbeitgeber?!
Die Kompakttraining GmbH & Co. KG mit der Zentrale in Hamburg bietet seit fast 20 Jahren
bundesweit Management- und Soft-Skill-Seminare, Coachings sowie Inhouse-Schulungen für die
Berufspraxis an. Unsere Kunden sind Einzelpersonen und Firmen aus unterschiedlichen
Branchen des deutschen Mittelstandes.

Deine Einsatzorte - Dein Arbeitsplatz
Wir bieten die Seminare bundesweit in den Metropolregionen an. Gut zu erreichen mit Bahn und
Flugzeug. Hotels in der Regel direkt am Veranstaltungsort.
Deine Homebase ist Hamburg direkt am Eingang der Hafencity. Hier arbeiten und wirken wir als
Trainer:innen- und Beraterinnen-Team in einer offenen Bürostruktur.

Dein Job als Seminarleiter:in bedeutet
• Softs kill-Kompetenzen trainieren und Management-Methodenwis s en vermitteln
• Teilnehmerzentriert Themen vors tellen s owie Wis s en vermitteln
• Interaktiv mit Gruppen im Ges präch s ein
• Freundlich und verbindlich Mens chen helfen, über Ihren Schatten zu s pringen
• Seminare im Team vorbereiten, nachbereiten s owie Kolleg:innen in der Kundenbetreuung unters tützen

Unsere Ansprüche an Deine Kompetenzen
• Du verfügs t über ein abges chlos s enes Studium im Bereich Pädagogik, BWL oder (Wirts chafts -)
Ps ychologie
• Eine klas s is che Berufs aus bildung is t wüns chens wert
• Ers te Kenntnis s e und Erfahrungen in der Seminarleitung und Works hop-Leitung von Vorteil
• Du wills t engagiert in einem Team arbeiten und Teil eines Teams s ein
• Du bis t kommunikativ und has t ein s icheres Auftreten auch gegenüber unbekannten Pers onen aller
Hierarchieebene
• Du s prichs t s ehr gutes Englis ch, Deuts ch s owies o

Wir bieten Dir
• Spannende Kundeneins ätze nur in Fes tans tellung. Keine freiberufliche Nebentätigkeit
• Ein attraktives Gehalt mit Leis tungs boni
• Sys tematis che Einarbeitung und Unters tützung
• Ein herzlich kollegiales Trainerteam das offen für neue Kolleg:innen is t
• Viele und regelmäßige Kundentermine im Außeneins atz und Onlines tudio
• Geregelte Arbeits tage und Arbeits zeiten, keine Wochenendarbeit

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
27.10.2021 • Chiffre: 1213

Bewerbung bitte an:
bewerbung@kompakttraining.de

