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Marktführer sucht den besten Trainer! 

Du bist Fahrlehrer und/oder Kraftverkehrsmeister und hast Lust auf eine Veränderung? Du hast Lust 
dich selbst weiter zu entwickeln und richtig in der Erwachsenenbildung Fuß zu fassen? Dann solltest du 
hier direkt weiterlesen, denn wir haben einen Trainer-Job (Fachbereichsleiter)  in Vollzeit m/w/d zu 
vergeben!  

Vorausgesetzt, du kommst damit klar, dass…. 

• wir dich nicht nur bei uns vor Ort (Raum Dortmund), sondern auch Inhouse beim Mittelstand

und bei unseren Konzernkunden zu Schulungen einsetzen und du somit Einblicke in

Unternehmen bekommst, die sonst kaum jemand zu Gesicht bekommt und als Fachexperte bei

diesen Kunden wahrgenommen wirst.

• wir dich weiterbilden werden. Weiterbilden zum Trainer sämtlicher Arbeitsmittel

(Flurförderzeuge, Krane, Baumaschinen, Hubarbeitsbühnen, Teleskopmaschinen).

• wir dich zum Ausbilder Befähigter Personen (UVV Prüfer) ausbilden werden und du so deinen

Schulungsumfang erweitern kannst.

• du deine Schulungen nicht mehr nur klassisch als Präsenzlehrgang durchführen, sondern den

theoretischen Teil als Live Online Kurs in unserem Videostudio moderieren wirst. Eine

Weiterbildung dazu erhältst du selbstverständlich von unseren Fachtrainern.

• wir dich währenddessen mit unserem E-Learning System vertraut machen werden, damit du in

der Lage bist, auch unsere Lernmodule zu pflegen und zu bearbeiten.

• du deinen Wohnsitz in der Nähe / Umgebung von Dortmund haben solltest, denn es wartet ein

neu eingerichtetes, klimatisiertes und top ausgestattetes Büro auf dich, indem du deine

Trainings und Seminare in Ruhe vorbereiten kannst.

• wir keinen Fahrschulwagen, sondern einen Firmenwagen für dich haben, denn bei uns dreht

sich alles um die Erwachsenen- Führungskräfteausbildung. (keine Arbeitsamt Maßnahmen und

auch keine BKF Weiterbildungen!!!)

• wir dich perspektivisch zur Fachkraft für Arbeitssicherheit weiterqualifizieren werden.

Wenn du jetzt der Meinung bist, dass wir genau Dich suchen, dann solltest du folgende Eigenschaften 
bereits mitbringen:  

• Fahrlehrer oder Kraftverkehrsmeister, der methodisch und didaktisch unterrichten kann und in

der Lage ist, einen Unterricht neu und modern zu gestalten

• Ausbilder für ein oder mehrere Arbeitsmittel (Flurförderzeuge etc.)

• Sehr gute EDV-Kenntnisse

• Charismatisches Auftreten

• Sicherer Umgang mit der Rechtschreibung / Grammatik in Deutsch

(Englisch wünschenswert)

• Grundwissen in der Grafikbearbeitung und Anpassung

• Führerschein Klasse B
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Wir bieten dir einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub und einen Arbeitsplatz den du 
als Vollblutausbilder nicht mehr missen möchtest. Die Bezahlung kann sich sehen lassen und es wartet 
ein sehr freundliches Arbeitsumfeld auf dich, indem du dich frei entwickeln kannst. Unsere Hierarchie 
ist auf „Du“-Basis und jeder hat für jeden ein offenes Ohr.  

Wenn du jetzt neugierig geworden bist und dich fragst wer „wir“ eigentlich sind, dann schau dich doch 
einfach direkt auf www.lts-akademie.de um. Hier erfährst du alles zu unseren Lehrgängen und über 
unser Kundenportfolio.  

Du hast immer noch Lust dich bei uns zu bewerben? Dann schick uns eine Bewerbung, die zeigt, 
warum genau DU der Richtige für uns bist!  
(Lebenslauf, Berufsnachweise, frühestmöglicher Beginn sowie deine Gehaltsvorstellungen sollten 
ebenfalls Bestandteil deiner Unterlagen sein) 
Bei uns werden sämtliche Bewerbungen selbstverständlich absolut vertraulich behandelt.  

Die Bewerbung schickst du an bewerbung@lts-akademie.de 
(Wenn du uns eine Videobewerbung schicken möchtest, dann sende uns in deiner Email gerne den 
direkten Link mit.)  

Wir freuen uns dich kennen zu lernen. 

http://www.lts-akademie.de/
mailto:bewerbung@lts-akademie.de

