www.firmentrainingscenter.de ist ein junges Unternehmen, Mitglied der TEAM MÜLLER-Gruppe (www.teammueller.net), getragen von jahrzehntelanger Expertise aus den Bereichen Organisations-, Personalentwicklung und
Schulungswesen.
Mit unserem Leistungsangebot helfen wir, in Zeiten von Fachkräftemangel und Digitalisierung, Firmen ihr Wissen
einfach dokumentieren und erfolgreich an ihre Mitarbeiter vermitteln zu können (Wissensvermittlung inkl.
Lernkontrollen mit automatisierter Auswertung, Trainertools und Zertifizierung). Häufige Anwendungsfälle sind
Grundlagenschulungen, Fach-Qualifizierungen, nachweispflichtige Regel-Unterweisungen, zentrale KampagnenInformationen für dezentrale Umsetzung sowie Einstellungs- und Eignungsfeststellungsverfahren.
Auf Grundlage unserer Plattform besteht zudem auch für Referenten und Bildungsträger die Möglichkeit, ihr
Schulungsangebot in offenen und geschlossenen Kursen Firmen und Schülern zur Verfügung zu stellen.
Unser Portfolio umfasst dabei die technisch schlüsselfertige Bereitstellung von individualisierten E-LearningPlattformen im Miet-System (auch als White-Label-Lösung) inkl. der Serviceleistungen für Kurs- und TeilnehmerAdministration. Darüber hinaus bieten wir über Schwesterunternehmen auch die Entwicklung und Aufarbeitung der
entsprechenden Kursinhalte an. Teilweise kann dies auch im Rahmen öffentlich geförderter Beratungsprojekte
erfolgen.
Für den Ausbau unserer Vertriebsaktivitäten am Markt sowie die konzeptionelle Betreuung unserer Kunden suchen
wir zum nächstmöglichen Termin einen/eine

Key-Accounter/
Projekt-Consultant E-Learning (m/w)
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Pädagogik oder einer
anderen für die Tätigkeit qualifizierenden Fachrichtung. Sie haben (erste) berufliche Erfahrung in der Organisationsund Personalentwicklung oder der Qualifizierung von Mitarbeitern bzw. der Erwachsenenbildung gesammelt, sind
technisch affin und können sich für eine Vermarktung über qualifizierte Präsentation mit professioneller
Nutzendarstellung begeistern (keine Kaltakquise o.ä.). Dabei werden Sie für den gewonnenen Kunden stets auch
der Ansprechpartner für die weitere inhaltliche Realisierung des Projektes.
Sie begeistert die Kombination der Anforderungen aus verschiedenen Fachlichkeiten ebenso, wie der
Innovationsgrad unserer Geschäftsidee. Sie denken analytisch, arbeiten zielorientiert, professionell und mit Spaß
am Nutzen stiften für Ihre Kunden. Sie sind engagiert, belastbar, verstehen sich als Teil eines Ganzen und leisten
Ihren Beitrag zum gemeinsamen Erfolg. Kommunikationsstärke und Organisationstalent runden Ihr Profil ab.
Sie sind sicher im Umgang mit der für eine solche Tätigkeit üblichen Software (insbesondere aus der MS-OfficeFamilie) und besitzen den Führerschein der Klasse B.
Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabenspektrum in einem starken wie sympathischen Team mit attraktiver
leistungsorientierter Vergütung und interessanten Zukunftsperspektiven.
Wir freuen uns auf Ihre ausführliche schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe Ihrer
Bewerbungsmotivation, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.
Gern können Sie uns Ihre Unterlagen auch per E-Mail zukommen lassen.
Bei eventuellen Fragen im Vorfeld wenden Sie sich bitte an Herrn Müller unter +49 (0)561 93746-121 oder per Mail
an die fm(at)team-mueller.net.

