
 

 

 

SEITE 1 WISSEN LEICHTGEMACHT 

 

Unsere Vision ist eine Welt ohne Wissensverlust. Wir befähigen Menschen und Organisationen, 

neues Wissen aufzubauen, Wissen zu teilen, zu entwickeln und zu bewahren, um den Verlust 

dieser wertvollen Ressource zu verhindern. Wir unterstützen Unternehmen beim 

Wissenstransfer (On- und Offboarding), beraten sie bezüglich ihres Wissensmanagements, 

geben unser Know-How weiter, wie Mitarbeiter:innen als Trainer:innen ihr Wissen ideal 

vermitteln können und helfen, eine hauseigene Akademie zu managen (MTS).  

Und das alles machen wir „synartisch“ = Kompliziertes einfach machen!  

Das vermitteln wir nicht nur unseren Kund:innen, sondern leben diese Werte auch intern: 

kurze Wege, ein offenes Ohr für Ideen und ein unkompliziertes, fröhliches Miteinander zeichnet 

unser Team aus. 

 

Im Bereich Training erarbeitest du Trainingskonzepte, hast Kontakt mit Kund:innen, 

Teilnehmer:innen und Trainer:innen und stehst auch nach der Durchführung als 

Ansprechperson zur Verfügung.  

• Eigenständige Durchführung von Trainings für ausgewählte Themen  

• Marketing und Vertriebsverantwortung  

o Angebotserstellung 

o Gewinnung von Neukund:innen 

o Betreuung von Bestandskund:innen 

• Erstellung von Materialien zur Vor- und Nachbereitung sowie zur Durchführung des 

Trainings 

• (Mitarbeit bei) Neukonzeption bestimmter Trainingsinhalte angepasst auf unsere 

Kund:innen (egal ob online oder in Präsenz) 

• Entwicklung und Implementierung einer zukunftsorientierten Strategie für den 

Trainingsbereich bei synartIQ 

o Planung und Steuerung der Aktivitäten im Trainingsbereich 

(Ergebnisverantwortung) 

o Weiterentwicklung von Produkten und Strukturen  



 

 

 

SEITE 2 WISSEN LEICHTGEMACHT 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder (kaufmännische) Berufsausbildung  

• Mind. 5 Jahre Berufserfahrung  

• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Teams) und die Fähigkeit, dich schnell 

in neue Programme einzuarbeiten 

• Erfahrung in der Moderation und Durchführung von Workshops und Trainings 

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Dienstleistungsorientierung 

• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

• Nice-to-have: Ausbilderschein 

 

 

Wir sind rund ums Thema Wissen breit aufgestellt, so wird dein Arbeitsalltag nie langweilig 

und bleibt vielfältig. Auf dich wartet ein Team von freundlichen und hilfsbereiten Kolleg:innen, 

die ein Miteinander auf Augenhöhe schätzen. Wir stellen dir eine IT-Ausstattung zur Verfügung, 

mit der du auch remote arbeitsfähig bist. Wir bieten dir ein attraktives Arbeitsumfeld mit 

spannenden Herausforderungen sowie viel Spielraum für eigene Ideen. 

Schick deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an Sophie Brauel 

(brauel@synartiq.de) unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 

Gehaltsvorstellung. 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 


