Für unseren bundesweiten Einsatz suchen wir einen
Trainer für den technischen Service und Kundendienst – (m/w)
Das RAISCH-Team ist ein renommiertes, international tätiges Institut für
strategische Personal- und Organisationsentwicklung, das sich auf
Technikunternehmen im Maschinen- und Anlagenbau sowie deren Zulieferindustrie spezialisiert hat.
Durch unser Training und Coaching erzielen unsere Kunden messbar bessere
Verkaufsergebnisse. Unsere innovativen Trainings sind spezifisch auf das
jeweilige Unternehmen, die Aufgabe und das Thema ausgerichtet und finden
in der Regel vor Ort beim Kunden statt. Zur Verstärkung unseres TrainerTeams suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt einen
Trainer (m/w) mit Schwerpunkt
Service-Innendienst und Service-Außendienst
Sind Sie mit Leidenschaft im technischen Service und im Kundendienst,
haben technische Wurzeln und bereits persönliche Erfahrung im Technischen
Service und Kundendienst? Wissen Sie darum, wie wichtig der richtige
Umgang mit dem Kunden sowohl im persönlichen Gespräch, am Telefon, als
Repräsentant des Unternehmens und als erfahrener Service-Techniker ist?
Suchen Sie nach mehr beruflicher Unabhängigkeit, persönlichen
Gestaltungsräumen und attraktiven Einkommens-Perspektiven?
Unsere Trainer(innen) und Coaches arbeiten auf Honorarbasis, sind rechtlich
selbstständig sowie flexibel und gleichzeitig in unser leistungsfähiges,
wachstumsorientiertes Team eingebunden.

„Ihrem persönlichen Erfolg gehört unsere ganze Leidenschaft – Wir trainieren Ihren Erfolg“

Wir suchen Sie als überzeugende und kommunikationsstarke TrainerPersönlichkeit mit mehrjähriger Erfahrung im Technischen Service. In Ihrem
beruflichen Werdegang haben Sie bereits erste Erfahrungen als Trainer/in
gemacht.
Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, sind natürlich, redegewandt
und können Inhalte lebendig und begeisternd vermitteln sowie eindrucksvoll
präsentieren. Sie verfügen über gute MS-Office-Kenntnisse und sind
bundesweit mobil.
Als Newcomer auf dem Gebiet des Trainings müssen Sie keine eigenen
Methoden und Inhalte erarbeiten. Um Ihren Erfolg sicherzustellen steht
Ihnen von Beginn an unser umfassendes praxiserprobtes Know-How mit
allen Materialien zur Verfügung. Wir unterstützen Sie hierzu mit Rat und Tat
durch unsere Mentoren sowie eine praxisorientierte Aus- und
Weiterbildung.
Sind Sie daran interessiert, unser professionelles Trainer-Team zu
vervollständigen? Gerne steht Ihnen Frau Raisch für weitere Informationen
und Fragen unter +49 7157 53840-0 zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre
Kurzbewerbung vorzugsweise per E-Mail (mail@raischteam.de) und sichern
Ihnen unsere Diskretion zu.
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