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

Seminarleiter:in - Trainer:in
Erwachsenenbildung
Kompakttraining Akademie Online & Präsenz-Kurse
Kompakttraining GmbH Co. KG als Arbeitgeber
Die Kompakttraining GmbH & Co. KG mit der Zentrale in Hamburg bietet seit 1993 bundesweit
Management- und Soft-Skill-Seminare sowie Inhouse-Schulungen für die Berufspraxis an. Unsere
Kunden sind Unternehmen des deutschen Mittelstands und des öffentlichen Dienst.
Seit Anbeginn unserer Firmengeschichte sind wir Ausbildungsbetrieb, bieten duale
Studienplätze an und übernehmen Lehraufträge an Universitäten und Akademien

Dein Arbeitsplatz als Seminarleiter:in (m/w/d)
Grundlage unseres Erfolges ist ein agiles Teamwork in unserer Hamburger
Unternehmenszentrale - unmittelbare Nähe zur Hafencity - sowie ein kompetentes Team an
Trainer:innen unterschiedlichster Qualifikationen.
Unser modernes, offen gestaltetes Büro ist unmittelbar bei den Deichtorhallen gelegen und
perfekt per Fahrrad oder mit dem HVV zu erreichen.

Deine Aufgaben bei uns
• 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
• ABER auch Seminare im Team vorbereiten, nachbereiten s owie Kollegen in der Kundenbetreuung
unters tützen

Dein Proﬁl als Trainer:in Erwachsenenbildung (m/w/d)
• Studium im Bereich Wirts chafts pädagogik, Erwachs enenbildung
oder Sozialökonomie
• Du bis t kommunikativ und beherrs chs t einen exzellenten Schreibs til
• Du s prichs t s ehr gutes Deuts ch und Englis ch
• Du wills t unbedingt in einem Team arbeiten und Teil eines Teams s ein
• Du arbeites t verantwortungs bewus s t und effizient, bis t lernbereit und leis tungs orientiert

Wir bieten Dir
• Eine unbefris tete Fes tans tellung
• Ein attraktives Gehalt mit Leis tungs boni
• GEREGELTE Arbeits zeiten, keine Wochenendarbeit
• Ein herzlich kollegiales Trainerteam - akademis ch geprägt
• Eine interne Trainers chmiede s owie regelmäßige Supervis ion
• BahnCard für den Außeneins atz

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
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Bewerbung bitte an:
bewerbung@kompakttraining.de

