Warum wir dich brauchen
Wir sind ein modernes, aufstrebendes Learning Institute für die Logistikbranche und
stehen für individuelle, State-of-the-Art Learnings. Unser Angebotsportfolio erstreckt
sich von Inhouse Schulungen, über gesetzliche Trainings bis hin zu Online Learnings.
Für unseren weiteren Wachstum und Aufbau brauchen wir tatkräftige Unterstützung
um gemeinsam zu wachsen!
Nach vielen Rückschlägen stehen wir nun motivierter denn je am Markt und wollen mit
deiner Hilfe bekannter, größer und erfolgreicher werden!
Bei uns ist viel zu tun – bist du bereit die Ärmel hoch zu krempeln und los zu legen? Wir
sind es!

Welche Aufgaben du bei uns übernimmst:
Qualifications
• Teilnehmer-Rekruiting; Pflege der Kursportale, Kommunikation mit potentiellen
Teilnehmern, Durchführung von Beratungsgesprächen
• Enge Kommunikation mit den Sachbearbeitern der Agentur für Arbeit und
weitere
• Kurs-Administration z.B. Erstellung von Verträgen, Suchen von
Praktikumsplätzen, behördliche Beantragungen
• Verhandlung und Einkauf Dozenten
• Terminkoordination mit potentiellen Teilnehmern
• Betreuung von Teilnehmern während eines Kurses
Marketing&Sales
• Postings bei Facebook und XING zum bewerben unserer Kurse
• Ansprache von potentiellen Kunden via XING
• Erstellung und Versand von Newslettern mit Mailchimp
• Initiierung von Marketing Projekten zur Erweiterung des Bekanntheitsgrades
• Erstellung von Blogbeiträgen
Administration
• Bestellwesen
• Freischaltung von Teilnehmern in unserem Online-Learning Portal
• Erstellung von Rechnungen
• Datenerfassung im EDV System
• Erstellung und Versand von Zertifikaten
• Buchung bei Kooperationspartnern
• Kundenbetreuung

Das bist du:
• Du hast das richtige Mindset:, dein Job ist nicht nur dein Job –
es ist auch dein Hobby
• Du bist dynamisch, laut und brennst darauf, eigene Ideen und
Projekte einzubringen, sowie auch durchzuführen
• Alles was du machst, machst du mit Leidenschaft
• Du magst den Umgang mit unterschiedlichen Menschen
• Hands-on Mentalität
• Suchst keinen 08-15 Job
• Du hast gutes kaufmännisches Grundverständnis und bist in
der Lage auch unterschiedlichste Aufgaben strukturiert
abzuarbeiten
• MS Office und Online Tools sind dir vertraut

Was du von uns erwarten darfst:
• Du bist bei uns kein Mitläufer – du bist ein fest integriertes,
wichtiges Teammitglied
• Entwicklungsmöglichkeiten, wir haben noch so viel vor! Bei uns
kannst du fast alles werden
• Moderne IT-Mittel und Software
• Weiterbildungen
• Verantwortung
• „Gesehen werden“
• Gut erreichbarer Arbeitsplatz (S-Bahn Hammerbrook vor der
Tür)
• Sehr gute Arbeitsatmosphäre
• Gute Einarbeitung, u.a. durch Online Tools
Sende deine Bewerbung an Jasmina:
jj@lc-inst.de

