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eidam & partner. die auslands-experten. 
interkulturelles training. coaching. consulting. elearning. 

 

 

wir suchen... 
 

■ ... ein weiteres Organisationsgenie [m/w] für die Betreuung und Beratung unserer 
Weiterbildungskunden. 

 
■ Deine Arbeitsbereiche umfassen dabei die folgenden Aufgaben: 

 
□ Betreuung deines eigenen Kundenstamms via E-Mail und Telefon.                      

2-3 Mal pro Jahr reist du zu Kunden, um die Ansprechpartner persönlich 
kennenzulernen oder an unseren Seminaren selbst teilzunehmen. 

 
□ Klassischerweise kommen diese Kunden mit Weiterbildungswünschen auf 

uns zu. Wir analysieren daraufhin die Situation und die Wünsche des 
jeweiligen Kunden, beraten ihn und erstellen ein passendes 
Weiterbildungskonzept bzw. Angebot, welches Seminare, Workshops, 
eLearning-Module, Online-Tools, Coachingmaßnahmen oder eine 
Kombination dieser Weiterbildungsmöglichkeiten beinhaltet.  

 
□ Sobald das erstellte Angebot vom Kunden beauftragt wird, betreust du die 

gebuchten Weiterbildungsveranstaltungen von A bis Z. Dazu gehört 
selbstverständlich auch die Kommunikation mit unseren Seminarleitern 
und Kooperationspartnern. 

 
□ Wichtig ist uns, dass dies keine Vertriebsstelle ist. Du musst Kunden 

also nichts aufschwatzen oder ihnen Dinge verkaufen, die sie gar nicht 
wollen.  

 
 
 
eidam & partner 
 
Eidam & Partner wurde im Jahr 2004 gegründet und zählt mit aktuell fünf Mitarbeitern, 
80 Zielländern und über 200 Trainern zu Deutschlands größten Weiterbildungsanbietern 
im Bereich der Interkulturellen Kommunikation.  
 
Wir arbeiten für viele internationale Weltmarktführer 
wie beispielsweise tesa, BoschSiemens, Airbus, 
Dachser, LEONI und viele mehr. Unser Arbeitsumfeld 
ist durch diese internationalen Kunden, aber auch 
durch unsere ausländischen Seminarleiter, sehr 
international geprägt. 
 
Die Kommunikation findet dabei jedoch größtenteils 
auf Deutsch statt. Dennoch ist eine gewisse Affinität zur englischen Sprache von Vorteil, 
da wir auch englischsprachige Kunden und Seminarleiter haben. 
 
Weitere Informationen findest du unter:  
www.eidam-und-partner.de  

http://www.eidam-und-partner.de/
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rahmenbedingungen 
 

■ Bewerbungsschluss: Es gibt keinen Bewerbungsschluss. Wir suchen so lang, bis 
wir einen geeigneten Kandidaten gefunden haben.  

 
■ Arbeitsort: Barbarossastraße 69, Kaßberg, 09112 Chemnitz 
 
■ Arbeitszeit: Idealerweise 40 Stunden pro Woche. Bei besonderer persönlicher 

Eignung können wir uns zunächst auch eine Anstellung auf 30 Stundenbasis 
vorstellen. Es sollte aber die Option geben, dich mittelfristig für 40 Stunden bei 
uns zu haben. 

 
■ Überstunden werden, sofern überhaupt angefallen, bezahlt bzw. können abgesetzt 

werden. 
 

■ Beginn der Anstellung: möglichst ab April 2018; spätestens August 2018 
 

■ Dauer der Anstellung: unbefristet 
 

■ Die monatliche Vergütung besprechen wir gern persönlich mit dir.   
 

 
 

das haben wir zu bieten 
 

■ Eine herausforderungsvolle Festanstellung bei einem 
jungen Chemnitzer Unternehmen. 

 
■ Du kannst deine eigenen Weiterbildungsprojekte in 

einem internationalen Arbeitsumfeld organisieren 
und betreuen. 

 
■ Interessante Aufgaben in einem Team, in dem du 

kein „kleines Rädchen“ bist. Wir brauchen deine 
Entscheidungskraft, Kreativität und deinen Einsatz. 

 
■ Ein herzliches und motiviertes Team.
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das solltest du mitbringen 
 

■ Abitur/allgemeine Hochschulreife 
 

■ Solltest du ein abgeschlossenes Studium haben, freuen wir uns darüber. 
Notwendig ist es jedoch nicht. Viel wichtiger sind die nun folgenden Punkte! 
 

■ Du solltest ein vertrauenserweckender und kommunikativer Mensch sein, der sich 
am Telefon gut und dynamisch ausdrücken kann. 

 
■ Sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit. Die Betonung liegt 

hierbei auf „sehr gut“!  
 

■ Hochdeutsche Sprache und fehlerfreie Anwendung 
der deutschen Rechtschreibung, Grammatik und 
Kommasetzung sind unbedingte Voraussetzung für 
eine Anstellung. 

 
■ Eine gewisse Affinität zur englischen Sprache ist von 

Vorteil, da wir auch englischsprachige Kunden 
haben. 
 

■ Organisationstalent 
 

■ Du hast schon einmal in Chemnitz und Umgebung 
gelebt oder lebst aktuell hier! Uns ist eine 
Verbindung zur Region wichtig, da Mitarbeiter sonst 
erfahrungsgemäß nicht lang bleiben.  
 

■ Liebe zum Detail: Dir ist wichtig, dass Ordnung herrscht? Du liebst es, wenn in 
Dokumenten eine einheitliche Formatierung durchgehend verwendet wird? Du 
willst Dinge lieber 100%ig tun, als sie irgendwie zu erledigen? Dann bist du bei 
uns genau richtig, denn darauf legen wir besonderen Wert! 

 
 
 
bewerbungsmodalitäten 
 
Die ausgeschriebene Tätigkeit hat dein Interesse geweckt? 
 
Du kannst die geforderten Voraussetzungen offen und ehrlich mit „Ja“ beantworten? 
 
Dann freuen wir uns auf deine zeitnahe Bewerbung! 
 
Schicke deine Unterlagen bitte ausschließlich per E-Mail an me@eidam-und-partner.de. 
Wir benötigen einen Lebenslauf, ein Foto, sofern vorhanden Kopien von 
Hochschulzeugnissen und ein aussagekräftiges Anschreiben, in dem  
du uns beschreibst, warum gerade du für die Stelle  
geeignet bist. 

mailto:me@eidam-und-partner.de

