wi r suchen i n festa nstel l u ng ei ne/n

internationaler trainer und coach
für u nser knowledg e team

unsere innovationen setzen trends
unsere engagierten mitarbeiter machen sie möglich
Als Technologieunternehmen aus Berlin mit Dienstleistungen rund um Innovationsvorhaben (u.a. Design Thinking, User Centric
Design), agile Softwareentwicklung und Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie mehrsprachige IT-Schulungen und internationale
IT-Konferenzen sind unsere Mitarbeiter der Garant für langanhaltend zufriedene Kunden. Wenn Du bereit bist, jeden Tag einen
Schritt weiter zu gehen und intensive Teamarbeit, ständige Weiterentwicklung, Selbstbestimmung und Selbstorganisation sowie
fachliche Präzision Deine Arbeitsweise bestimmen, dann freuen wir uns, wenn Du Dich bei uns bewirbst.

beschreibung
Unsere Schulungen halten wir auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Niederländisch. Wir sind akkreditierter Schulungsanbieter für
ISTQB Software-Test, iSQI Agile Teaming, CMAP Mobile App Testing und IREB Requirements Engineering Seminare. Unsere
Expertise liegt aber auch im kundenindividuellen Training: Schulungen, Workshops und Coachings entwickeln wir gemäß den
Wünschen und Anforderungen unserer Kunden maßgeschneidert.
Im Trainingsteam folgen wir agilen Prinzipien und entwickeln unsere Schulungsansätze, -methoden und -materialien selbst und
stetig weiter. Neben der fachlichen Perfektion liegen uns didaktische Expertise und menschliches Miteinander besonders am
Herzen.
Wir wollen nicht nur schulen, sondern begeistern. Unsere Bestehensquoten sind stets überdurchschnittlich und unsere
Testimonials zufrieden bis euphorisch. An diesem Anspruch müssen sich unsere Trainer messen lassen.
wen n d u
bereits Erfahrung in mindestens zwei der genannten Kursthemen in deutscher und englischer
•
Sprache gesammelt hast,
•

Dich am Standort Berlin oder irgend einer anderen Region in Deutschland einbringen möchtest,

•

auch gerne in Europa reist,

•

sicher präsentieren kannst,

•

mit jedem Gegenüber wertschätzend kommunizierst,

•

oﬀen für Menschen verschiedenster Herkunft und Ausbildung bist,

•

stets Eigeninitiative mitbringst,

•

neuen Lernformen wie Game Learning oﬀen gegenüberstehst,

Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung – am liebsten als kurzes Video – an teamup@trendig.com.
Bitte lass uns neben frühestmöglichem Einstiegstermin auch Deine Gehaltsvorstellungen wissen.

deine perspektiven
Bei uns steht das Team im Vordergrund. Wir bieten Dir eine Arbeitsumgebung, in der Du Dich entfalten und Verantwortung
übernehmen kannst. Du hast die Möglichkeit, Dein Wissen kontinuierlich auszubauen und Deine professionelle Weiterbildung
selbst zu bestimmen. Wir legen Wert auf Diversity, Less Ceremony und Continuous Communication. In unserem multinationalen
und -disziplinären Trainer-Team kannst Du neue Wege einschlagen und Innovationen mitgestalten.

Was meinst Du, bist Du dabei?
jetzt bewerben teamup@trendig.com

