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Wer wir sind
Die trainsform GmbH (Sitz in Werther / Westf.) bietet qualitativ hochwertige Beratungs- und
Seminarleistungen an. Unser Know-how und unsere Erfahrungen nutzen unsere Kunden
vor allem für die Gestaltung und Begleitung systemischer Organisations-, Kultur- und
Teamentwicklungsprojekte sowie für die Konzeption und Umsetzung von Programmen und
Maßnahmen zur Leadership-Entwicklung. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche große und
mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen im gesamten deutschsprachigen Raum. Internationalisierung spielt für uns eine zunehmend wichtige Rolle. Wir arbeiten
systemisch auf der Basis eines humanistischen Menschenbildes. Im Unternehmen sind
zurzeit sechs Personen aktiv. Darüber hinaus kooperieren wir mit einem überregionalen Trainer*innennetzwerk. Unsere Berater*innen, Trainer*innen und Coaches haben verschiedene
Backgrounds und arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich am Markt.

Deine Aufgaben bei uns
• Konzeption und Durchführung von hochwertigen (Management-)Trainings
• Mitwirkung in und Realisierung von Projekten zur Organisationsentwicklung
• Einbringen eigener Beratungs- und Trainingsschwerpunkte
• Betreuung von Kunden, Koordination von Trainings- und Entwicklungsprojekten
• Akquise von Neukunden und Ausbau eines eigenen Bestandskundengeschäfts
• Verstärken unseres Teams! Austausch – gemeinsam trainsform voranbringen – Verantwortung für das Ganze übernehmen – eigene Geschäftsideen entwickeln und ausbauen

Was wir von Dir brauchen
• Fundierte Projekterfahrung in der Konzeption und Durchführung von Führungstrainings
sowie in der Beratung und/oder Moderation von Teams/Bereichen/Unternehmen
• Drive – die gelebte Initiative, Dinge bewegen zu wollen
• Lust auf Vertrieb der eigenen und unserer Angebote
• Ein eigenes Profil und die Bereitschaft, es bei uns und mit uns weiterzuentwickeln
• Einen Hochschulabschluss
• Einschlägige Ausbildung (z.B. zum Trainer, Coach, Moderator, Berater)
• Ethos, gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein: wir wollen selbst nachhaltig
wirtschaften und in unserem Wirken das große Ganze im Blick halten
• Eine längerfristige persönliche Perspektive, so dass nachhaltige Kundenbeziehungen
etabliert und gepflegt werden können
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Wir suchen nicht
• Menschen, die sich in alle Richtungen absichern müssen
• Menschen, die gesagt bekommen möchten, was als nächstes zu tun ist

Was Du bei uns erwarten darfst
• „Du kannst bei uns machen, was Du willst!“ Wir bieten Dir zumindest einen sehr großen
Spielraum, Deine Ideen einzubringen und Dich selbst und unser Unternehmen weiterzuentwickeln.
• Du musst bei uns kein Einzelkämpfer sein! Trainer sind oft allein unterwegs. Wir haben
ein funktionierendes fachliches und soziales Netz, in dem wir uns über Ideen und Probleme vertrauensvoll austauschen – zu fast jeder Zeit.
• Eine bestehende Marketingplattform mit Kunden und Kontakten, die mit verschiedenen
Aktivitäten immer wieder vitalisiert wird.
• Wir leben NewWork! Wir setzen auf Eigenverantwortung, Augenhöhe und flexibles
Arbeiten. Wenn Du möchtest, hast Du aber auch einen ganz klassischen Arbeitsplatz in
unseren modernen Büro- und Veranstaltungsräumen.
• Leistungsorientierte Vergütung. Wir teilen Erfolg und Risiko mit Dir. Dadurch können wir
auch in volatilen Zeiten ein sicherer Arbeitgeber sein.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter info@trainsform.de! Weitere Infos findest Du
unter www.trainsform.de. Für Rückfragen kannst Du Dich an Jochem Kießling-Sonntag
(05203. 918150) oder Alexander Pauly (05203. 918151) wenden.
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