Wir sind Erfolgsberater und Impulsgeber für unsere rund 30.000 Mitgliedsunternehmen
in der Region Trier – mit einem breiten Dienstleistungsangebot, regionaler Kompetenz
und starkem Engagement in einem weitreichenden internationalen Netzwerk.
Wir suchen für unseren Geschäftsbereich Ausbildung in Vollzeit zum nächstmöglichen
Zeitpunkt zunächst befristet auf zwei Jahre eine/n

Prüfungskoordinator/in Ausbildung (m/w/d)
Ihre Aufgaben
•

Sie betreuen und organisieren eigenständig Prüfungen im Bereich der
Ausbildungsprüfungen und beachten dabei die herausfordernden
organisatorischen und zeitlichen Rahmenbedingungen

•

Sie sind erste/r Ansprechpartner/in für Prüflinge, Ausbildungsbetriebe, Prüfer/innen
und Bildungsträger

•

Sie sind intern wie extern Fachansprechpartner/in zu allen Themen rund um die
Berufsabschlussprüfung

•

Sie begleiten und organisieren Sitzungen und Veranstaltungen

•

Sie entwickeln und koordinieren die Transformation von analogen in digitale
Prüfungsprozesse

•

Sie übernehmen administrative Aufgaben wie das Erstellen von Rechnungen,
Urkunden und Prüfungszeugnissen

Ihr Profil
•

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit mindestens drei
Jahren Berufserfahrung

•

Sie sind ein Organisationstalent und arbeiten gerne im Team

•

Sie sind kommunikationsstark und besitzen eine hohe Beratungskompetenz

•

Sie sind in Prüfungszeiten zeitlich flexibel und bewahren auch in hektischen
Situationen einen kühlen Kopf

•

Sie haben sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse

Unser Angebot
Bei uns arbeiten Sie mit und für die Wirtschaft in der Region. Sie erwartet eine
vielseitige Tätigkeit mit Raum für Ihre Ideen und persönliche Entwicklung. Ihr
abwechslungsreiches Aufgabenfeld können Sie als Teil eines engagierten Teams
eigenverantwortlich und kreativ gestalten. Wir bieten Ihnen einen modernen
Arbeitsplatz, ein flexibles Arbeitszeitmodell und viele Zusatzleistungen wie
ausgezeichnete Weiterbildungsmöglichkeiten, eine umfassende Altersversorgung,
nachhaltige Mobilitätsangebote wie Jobticket und Fahrradleasing sowie eine sehr gute
Verkehrsanbindung und kostenfreies Parken.
Ihre Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gerne Ulrich Schneider unter Tel. (06
51) 97 77-3 01 oder per E-Mail an schneider@trier.ihk.de.
Sie fühlen sich von dieser Herausforderung angesprochen? Dann freuen
wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an die IHK Trier, Martina
Zink, Postfach 22 40, 54212 Trier oder per E-Mail an reinert@trier.ihk.de.

