Stellenausschreibung:
Wir sind Experten für Personalarbeit und Organisationsentwicklung in der Touristik und

Du wirst unser/e On- und Offline Trainerin und Marketing-Manager/in

Teilzeit oder Vollzeit ab April 2021
Wie entsteht eine optimistische Unternehmenskultur? Was macht aus Mitarbeitern Fans des
Unternehmens? Worin liegt der Sinn guter Arbeit? Wie wird Wissensvermittlung zum
Erlebnis? Diese und viele weitere Fragen rund um Weiterbildung, Personal- und
Organisationsentwicklung in der Touristik lassen Dein Herz höherschlagen?
Lebenslanges Lernen ist schon lange kein Kalenderspruch mehr, sondern eine Erwartung, die
die Arbeitswelt täglich an uns stellt. Weiterbildung, die wirkt, macht Freude, ist leicht
zugänglich, baut auf den bestehenden Wissensstand auf, macht neugierig und verankert neue
Erkenntnisse nachhaltig. Gelungene Weiterbildung holt ab und bindet ein.
Wir sind WRE, die On- und Offline-Trainer für Personalarbeit und Organisationsentwicklung in
der Touristik. Seit vielen Jahren unterstützen wir kleine, große und ganz große Unternehmen
der Reisebranche. Unsere Spezialität: Den Flow wecken. Der echte Flow lässt Mitarbeiter
aufblühen und bringt das Unternehmen insgesamt und dauerhaft nach vorn.
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Das sind Deine Aufgaben:
Als Marketing-Manager/in bist Du dafür verantwortlich, unsere Weiterbildungsprodukte in der
Reisebranche zu platzieren, Kunden und Teilnehmer darauf aufmerksam zu machen und für
uns zu gewinnen. Dabei fühlst Du Dich in vielen Bereichen zuhause. Egal ob social media,
Eventmanagement, Mailings oder Telefonakquise, Du packst es an und führst Deine
Aufgaben zum Erfolg.
Du konzentrierst Dich nicht nur auf Deine Marketingziele, sondern überlegst gemeinsam mit
unserer Geschäftsführerin Wibke permanent: Wie können wir das Trainingsinstitut
weiterentwickeln, was brauchen unsere Kunden jetzt und in Zukunft, wie können wir durch
unsere Angebote glänzende Augen und hohe Begeisterung hervorrufen?
Als Trainer oder Trainerin schlägt Dein Herz für Deine Teilnehmer. Es erfüllt Dich, Menschen
zu begleiten, zu entwickeln, Augen für sinnvolle Veränderungen zu öffnen. Du hast eine
Ausbildung als Trainer/in und vielfältige Erfahrungen gesammelt, und Du bist stolz auf Dein
gutes Fingerspitzengefühl für Didaktik und für Gruppen. Online-Training, das ist ein Bereich,
der Dich neugierig macht, idealerweise hast Du auch hier schon Erfahrungen gesammelt.
Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung sind Deine Steckenpferde.
Rund um unsere Inhouse-Trainings und -Coachings sowie die vielen E-Learning-Produkte für
Reiseunternehmen gibt es immer viel Entwicklungsarbeit und Produktionsprozesse sowie
Dokumentationen. Auch das interessiert Dich.
Parallel hast Du auch Dein Auge auf unser zweites Projekt Work | Life | E-Learning und
unterstützt hier mit Begeisterung mit Deiner Marketing- und Trainerexpertise und Deiner
Kreativität.

Deine Aufgaben im Überblick
•
•
•
•
•
•
•
•

Webseite aktualisieren und auf neuestem inhaltlichem,
technischem und visuellem Stand halten
SEA und SEO optimieren
Mailings und Newsletter konzeptionieren und realisieren
Werbetexte für Online-Kommunikation schreiben
Alle Social-Media-Kanäle bedienen
C.I. pflegen und weiterentwickeln
Eventmanagement unserer On- und Offline- Marketingveranstaltungen
Zufriedenheitsumfrage unter unseren Kunden und Testimonials für unsere
Werbekanäle einholen

WRE Training für Touristiker
www.wre-trainings.de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundendatenbank pflegen
Kontakte zu Multiplikatoren pflegen und ausbauen
Vertrieb, Akquise von neuen Kunden und Projekten
Repräsentanz von WRE in Bezug auf Stammkunden, neue Kunden und Partner
On- und Offline-Werbematerialen erstellen
Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie z.B. andere Trainer oder Grafiker
Produktion und Dokumentation von Fortbildungsprozessen und/oder Produkten.
Fortbildungen konzeptionieren
Trainings, Coachings, Workshops moderieren und realisieren
E-Learnings entwickeln und umsetzen
Bedarfsermittlung bei Kunden sichern

Das bist Du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine Ausbildung und/oder praktische Erfahrung im Bereich Marketing.
Du hast praktische Erfahrungen im Online-Marketing sowie im klassischem
Marketing.
Du hast eine Trainerausbildung oder etwas Vergleichbares gelernt.
Du hast Trainings realisiert, Du baust auf einen breiten Erfahrungsschatz.
Du hast in der Tourismusbranche gearbeitet und kennst die
Besonderheiten der Branche.
Online-Weiterbildungen sind spannend, erste Erfahrungen hast Du gesammelt
Du bist durchsetzungsstark und brennst für Deine Ideen.
Du organisierst Dich leichtfüßig selbständig.
Durch Deine positive und optimistische Lebenseinstellung ist es motivierend,
mit Dir zusammen zu arbeiten.
Du hast Lust auf Wachstum und Entwicklung in einem kleinen Unternehmen und
trägst gern Verantwortung.
Du schätzt sehr viel Abwechslung im Job, Routine findest Du langweilig.
Deine Freunde sagen über Dich: Du bist ein/e Macher/in, ein Organisationstalent.
Strukturiertes Arbeiten mit Überblick ist für Dich selbstverständlich, und das Arbeiten
nach Zeit-, Aufgaben- und Projektplänen ist für Dich ein Gewinn.
Du bist sehr kommunikationsstark, souverän und präsentierst gerne.
Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse anderer Menschen ist eine Deiner zentralen
Fähigkeiten. Lässigkeit und der Mut, auf Menschen zuzugehen ist Teil Deiner
Persönlichkeit.
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Das bieten wir dir:
Wir arbeiten immer auf Basis gemeinsam entwickelter Ziele und Projekte. Deine Meinungen,
Deine Kreativität und Deine Ideen sind dabei unerlässlich. Den Freiraum, diese zu entwickeln,
nehmen wir uns.
In regelmäßigen Feedbackgesprächen werten wir gemeinsam Arbeitsinhalte, -prozesse und
Ergebnisse aus.
Bei uns ist nichts in Stein gemeißelt. Da wir ein kleines Unternehmen sind, ist bieten wir einen
großen Gestaltungsspielraum und sehr selbständiges Arbeiten. Du bekommst viel
Verantwortung.
Bei allen Ambitionen zu wachsen, steht bei uns Spaß und Freude an der Arbeit an erster
Stelle, denn wir können unsere Kunden nur wirkungsvoll begleiten, wenn es uns gut geht.
Daher kannst Du Dich auf ein tolles Arbeitsklima auf Augenhöhe freuen.
Wenn es neben Deiner Arbeit ein zweites großes Thema in Deinem Leben gibt wie Kinder, ein
Ehrenamt oder pflegebedürftige Eltern bieten wir Dir eine flexible Arbeitszeitgestaltung und
Möglichkeiten für Home-Office-Zeiten. Arbeitsergebnisse zählen für uns mehr als
Präsenzzeiten.
Weiterbildung ist ein Schwerpunkt unserer Dienstleistung. Dabei kannst Du partizipieren. Du
hast andere Fortbildungswünsche? Gerne räumen wir Dir diese in Absprache ein.
Wir bieten ein faires Gehalt, die DRV Servicecard mit jeder Menge Rabatte und zusätzlich eine
Jahresprämie, die Dich am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt.
Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet, denn unser Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit
So bewirbst Du Dich:
Sende Deine Bewerbungsunterlagen mit Deinen Gehaltsvorstellungen an Wibke RisslingErdbrügge. (w.rissling-erdbruegge@wre-trainings.de). Du erhältst zeitnah ein Feedback. Im
nächsten Schritt führen wir ein telefonisches Interview. Wenn Du uns im Interview
überzeugst, geben wir Dir Vorbereitungsaufgaben für das persönliche Kennenlernen.
Eventuell folgt dem ersten Gespräch noch ein zweites. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Wir wollen, dass wir zu Dir passen. Fühl mit uns Deinen Flow!
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