Wir sind Teamplan: Ein zukunftsorientiertes, deutschlandweit tätiges Familienunternehmen mit einem
Schwerpunkt in der Immobilienwirtschaft – und das seit über 30 erfolgreichen Jahren.
Unsere Trainings und Beratungsleistungen nutzen über 5000 Unternehmen in unserer Branche. Von
Seminaren über Team-Trainings bis zu Geschäftsprozess-Optimierungen sorgen wir dafür, dass die
Mitarbeiter fachlich up to date bleiben und die Zusammenarbeit funktioniert.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Sie in Vollzeit als Bildungsreferent (m/w/d).
Ihr Einsatz liegt in folgenden Bereichen…









Sie sorgen für die inhaltliche Betreuung unserer branchenbezogenen Seminarangebote.
Sie unterstützen unsere Trainer/innen je nach Bedarf und helfen Ihnen methodisch und didaktisch.
Sie recherchieren Themen, konzipieren praxisnahe Seminarangebote und entwickeln umsatzstarke
Produktbeschreibungen.
Sie koordinieren und pflegen unsere Seminar-Unterlagen und –Präsentationen.
Sie überprüfen Qualität und Wirksamkeit der Bildungsangebote.
Sie beteiligen sich am systematischen Auf- und Ausbau von digitalen Bildungsprodukten.
Sie entwickeln ggf. eigene Trainings und treten als Teamplan-Referent auf.

Dazu sollten Sie mitbringen…








ein abgeschlossenes Hochschulstudium z.B. in den Fachrichtungen (Medien-) Pädagogik,
Psychologie, (Immobilien-) Wirtschaft, Jura oder eine vergleichbare Qualifikation im Bereich der
Erwachsenenbildung.
Erfahrungen in der Entwicklung und Umsetzung von Seminar- und Trainingskonzepten.
Interesse an der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie an Bildungsthemen.
einen souveränen Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen.
kreative Gedanken, die Sie auch schriftlich klar ausdrücken können.
ggf. erste Erfahrungen als Trainer oder Referent.
Sie können und wollen sich einbringen und mitgestalten, arbeiten nicht nach der Stechuhr und finden
Gefallen an einem anspruchsvollen Aufgabenumfeld in einem interdisziplinären Team.

Wir bieten Ihnen…









eine unbefristete Festanstellung mit fairer Vergütung.
ein inhabergeführtes Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen.
moderne Technik am Arbeitsplatz, ergonomische Schreibtische und eigene Parkplätze.
umfangreiches Verpflegungsangebot (Essen und Trinken).
flexible Arbeitszeiten.
ein gut gestimmtes wachsendes Team und eine flache Hierarchie.
Verantwortung und viel Raum für Ideen und deren Umsetzung.
spannende Kunden und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit Gehaltsvorstellung an die folgende E-Mail Adresse:
lennart.ekelund@teamplan-online.de

