wi r suchen i n festanstel l u ng ei ne/n

international trainer (m/w/d)
für u nser tra i n i ng team

wi r sind auf dem weg in d ie zukunft, begleite uns!
Hi, wir sind trendig. Seit 22 Jahren begleiten wir unsere Kunden und stellen unser Expertenwissen zur Verfügung. Wir setzen
moderne Technologien, Methoden und Prozesse ein.
Wir lieben es, unser Wissen zu teilen, indem wir
• Trainings- und Coaching-Programme,
• internationale Events (Agile Testing Days, Agile Testing Days USA),
• Design Sprints und
• Engineering und Consulting
durchführen. Wir glauben an Diversität und leben sie.

deine chance: international trainer (m/w/d)
Unser Team wächst, wir bieten Stellen als International Trainer an. Möchtest Du uns begleiten und verstärken?
Nachhaltigkeit ist in unserem Tun essentiell. Wenn Du Dich damit identifizierst und etwas verändern willst, dann haben wir einen
gemeinsamen Weg vor Augen!
Wenn Du Spaß daran hast, Dein Wissen in unseren Trainings und, etwas persönlicher, als Coach bei unseren Klienten,
weiterzugeben, dann sind wir sehr gespannt darauf, mehr von Deinen Interessen und Deiner Erfahrung zu hören.

lass uns reden, wenn d u:
• nachweisliche und umfangreiche Projekterfahrung (gerne auch in agilen Projekten) hast
• über breit gestreutes Wissen in agilen Vorgehensweisen und Methoden verfügst
• ein Experte im Testen von Software und dem Arbeiten mit Anforderungen bist (gerne mit den einschlägigen
Zertifizierungen)
• ein Händchen für die technischen Aspekte der IT (z.B. Testautomatisierung oder Künstliche Intelligenz) hast
• Dich als Coach und Facilitator in den Dienst Deiner Klienten stellst
• idealerweise schon als Trainer gearbeitet hast
• erste Erfahrungen mit Collaboration Tools hast, da einige unserer Trainings LIVE-Online durchgeführt werden
• auf allen Ebenen einer Organisation sicher auftrittst und Dich auch im “Rampenlicht” wohlfühlst
• Lernen als Kultur siehst, die Du einforderst, aber auch förderst
• XP Werte wie Kommunikation, Einfachheit, Feedback, Mut und Respekt als Kern Deiner Arbeit siehst (Dieses Mindset
schätzen wir sehr. Es bildet den Kern unserer Kultur.)

was springt für mich raus?
Niemand ist gleich; persönliche Bedürfnisse sind unterschiedlich. Wir wissen das und deswegen wissen wir auch, wie wichtig es
ist, nach individuellen Lösungen zu suchen. Zeitliche und räumliche Flexibilität bei der Arbeit? Konferenzen, Meetups oder
Workshops besuchen? Neue Veröffentlichungen zum Weiterbilden? Was es auch ist: Erzähle uns, was Dir wichtig ist.

darüber muss man sprechen...
Wir sind eine internationale Firma. Viele unserer Projekte finden jedoch in Kooperationen mit deutschsprachigen Partnern und/
oder Kunden statt. Solide Deutsch- und Englisch-Kenntnisse und deine Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen sind daher für eine
erfolgreiche Projektarbeit eine Grundvoraussetzung.
Da wir im Trainingsbereich weiter wachsen wollen, freuen wir uns besonders, wenn Du Ideen für neue Schulungsformate und ein
wenig vertriebliches Talent mitbringst.

i hr habt mich neugierig gemacht, ich stel le mich vor...
Super, wir freuen uns von Dir zu hören. Schreib uns eine E-Mail an teamup@trendig.com und wir werden uns zeitnah bei Dir
melden. Unser Bewerbungsprozess ist zweistufig – neben Gesprächen werden wir auch eine hands-on Session haben, in der Du
uns Deine Erfahrungen präsentieren kannst.
Ach übrigens, hast Du Blog-Beiträge, Talks oder ähnliches veröffentlicht? Nimmst Du an Meetups teil? Immer her damit! Diese
Infos bitte einfach in Deiner Bewerbung hinzufügen.

jetzt vorstellen

