
Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen inklusive kurzem Anschreiben und Lebenslauf an 
die folgende E-Mail-Adresse: bewerbung@teamplan-online.de 

 
 

 

Wir sind Teamplan: Ein deutschlandweit tätiges Trainings- und Beratungsunternehmen mit dem 
Schwerpunkt der Weiterbildung für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Zur Ergänzung unseres gut 
gestimmten Teams suchen wir ab sofort – ggf. auch etwas später – einen Bildungsreferenten / Allrounder 
für die digitale Weiterbildung (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (z.B. 30 h/Woche). 

Dein Beitrag: Du... 

• betreust unsere Live-Webinare aus dem Office und bist als Ansprechpartner*in für unsere 
Kundschaft und Trainer*innen erreichbar. 

• koordinierst und pflegst unsere Weiterbildungs-Unterlagen und –Präsentationen  
(Word, PowerPoint, Prezi etc.). 

• unterstützt unsere Trainer*innen und bringst dich mit Vorschlägen zu Methodik und Didaktik ein.    

• bist daran interessiert, unsere Angebote auch inhaltlich auf dem neuesten Stand zu halten. 

• recherchierst Themen und beteiligst dich an der Entwicklung neuer Bildungsprodukte. 

• hast in der Zukunft vielleicht auch Lust als Teamplan-Trainer*in aufzutreten  
(z.B. softe Themen aus den Bereichen Kommunikation, Arbeitsorganisation etc.). 

Unser Angebot… 

• eine unbefristete Festanstellung bei einem langjährig etablierten Unternehmen. 

• die strukturierte Einarbeitung durch das gesamte Team.  

• ein freundliches Arbeitsumfeld in modernen Büroräumen (Wasserlage) mit top ausgestatteten 
Arbeitsplätzen (Laptops), eigenem Parkplatz vor der Tür – und, an Webinar freien Tagen, auch 
mal die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten… 

• Verpflegungszuschüsse (Mittagessen) und Versorgung im Office (Getränke, Snacks und Obst). 

• eine offene Unternehmenskultur, agiles Arbeitsumfeld und kurze Entscheidungswege. 

• spannende Kunden, Hospitation bei unseren Trainings und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten. 

 Was Du mitbringst… 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium z.B. in den Fachrichtungen (Medien-) Pädagogik oder 
Psychologie oder eine vergleichbare Qualifikation im Bereich der Erwachsenenbildung.  

• vielleicht erste Erfahrungen in der Entwicklung und Umsetzung von Weiterbildungs- und 
Trainingskonzepten – oder auch der Wunsch, irgendwann als Trainer*in tätig zu werden. 

• IT-Affinität, souveränen Umgang mit Office-Anwendungen und Lust auf E-Learning. 

• Interesse an den Themen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.  

• kreative Gedanken, die Du auch schriftlich ausdrücken kannst. 

• Du willst Dich einbringen, mitmachen, eigenständig arbeiten und findest Gefallen an einem 
anspruchsvollen Aufgabenumfeld mit vielen Perspektiven im Team. 
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