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 unser Bildungszentrum im Geschäftsbereich Weiterbildung zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n

Mitarbeiter/in Lehrgangsmanagement
und Beratung (m/w/d)
Welche Aufgaben kommen auf Sie zu?
•

Sie sind erste Ansprechperson für Kundinnen und Kunden der Weiterbildung
und betreuen unsere Dozentinnen und Dozenten

•

Sie gewinnen neue Kundinnen und Kunden sowie Dozentinnen und Dozenten
und unterstützen beim Marketing und Vertrieb unserer Bildungsangebote

•

Sie beraten Weiterbildungsinteressenten von der ersten Kontaktaufnahme
über die Auswahl des passenden Angebots bis zur erfolgreichen Teilnahme
und leisten auch die persönliche Nachbetreuung

•

Sie sind verantwortlich für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
von Präsenz- und Onlinelehrgängen

•

Sie wirken bei der Digitalisierung im Lehrgangsmanagement und der
Innovation neuer Angebote mit

Was sollten Sie mitbringen?
•

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung; eine
ergänzende Aufstiegsfortbildung oder ein Studium sind von Vorteil

•

Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung

•

Sie sind kommunikationsstark und bringen eine hohe Service- und
Vertriebsorientierung mit

•

Sie sind ein Organisationstalent und sehr gut vertraut mit digitalen
Arbeitsumgebungen

•

Sie arbeiten eigenverantwortlich und haben gute planerische Fähigkeiten

•

Sie sind gerne Teil eines Teams und haben Freude an der kollegialen
Zusammenarbeit

Was bieten wir Ihnen?
Bei uns arbeiten Sie mit und für die Wirtschaft in der Region. Sie erwartet eine Tätigkeit
mit Raum für Ihre Ideen und persönliche Entwicklung. Ihr vielfältiges und
abwechslungsreiches Aufgabenfeld können Sie eigenverantwortlich gestalten. Dabei
unterstützen wir Sie mit einem modernen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit
flexiblen Arbeitszeiten, einem umfangreichen Schulungs- und Weiterbildungsangebot
sowie sehr guter Verkehrsanbindung und Parkmöglichkeit.
Ihre Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gerne Aaron Braun unter Tel. (06 51)
97 77-7 01 oder per E-Mail an braun@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 bis 31. Mai 2022 an die IHK Trier, Martina
Zink, Postfach 22 40, 54212 Trier oder per E-Mail an reinert@trier.ihk.de.

