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Lust auf eine digitale Karriere bei der JobRouter AG? 
Bewirb Dich als

(Senior) Trainer  
Blended Learning (m/w/d)

Deine Aufgaben
 ■ Du konzipierst und erstellst unsere E–Learning-In-

halte und bist für die Durchführung der Online- sowie 
Präsenz-Schulungen verantwortlich – bei Partnern, 
Kunden und internen Mitarbeitenden

 ■ Dabei erstellst du und aktualisiert du die Inhalte 
unserer Schulungen selbstständig und nimmst proaktiv 
neue Inhalte in die Schulungen auf

 ■ Du baust die Customer-Learning Experience (vom Erst-
kontakt bis zum Enduser) auf und entwickelst diese 
weiter. Dabei fungierst Du als Schnittstelle zwischen 
Kunde und unserem Product Development und ver-

Wir sind JobRouter
Digitalisierung – Jeder spricht davon, wir bei JobRouter bringen sie ins Unternehmen! Wir sind Experten für 
die digitale Transformation und entwickeln unsere leistungsstarke Digitalisierungsplattform stetig weiter: 
Als wahre Digitalisierungsenthusiasten sind wir immer am Puls der Zeit und auf der Suche nach spannenden 
neuen Technologien, um die alltägliche Arbeit noch besser zu gestalten.

Seit über 20 Jahren digitalisieren wir Unternehmen. Deshalb überzeugt unser starkes Berater- und Entwick-
lerteam sowohl Global Player als auch Mittelständler von den JobRouter®-Vorteilen. Das bestätigen über 
1.500 Kunden weltweit – und es werden täglich mehr. Unsere Ziele sind ambitioniert, darum vertrauen wir 
auf ein internationales Partnernetzwerk sowie kompetente Mitarbeiter in Deutschland, UK, Türkei und den 
USA. Tendenz: wachsend!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) Trainer Blended Learning (m/w/d) für unseren 
Unternehmenshauptsitz in Mannheim. Ergreife deine Chance und werde Teil der JobRouter-Erfolgsgeschichte

arbeitest das Feedback, um unsere Academy und auch 
das Produkt stetig weiterzuentwickeln

 ■ Du bist der:die Ansprechpartner:in für die Teilnehmen-
den unserer technischen Schulungen, unserer spezi-
fischen Schwerpunktwebinare und für alle Interes-
senten, die gerade mit der JobRouter-Welt in Kontakt 
kommen – hier stehst du immer gerne mit Rat und Tat 
zur Seite

 ■ Du koordinierst und organisiert die Schulungstermine 
bei unseren Kunden, erstellst Teilnehmerzertifikate und 
unterstützt bei der Rechnungserstellung
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Wir suchen Dich!

Wir bieten Dir
 ■ Alle Vorteile einer Festanstellung in einem wachsenden, 

agilen Unternehmen
 ■ Ein strukturiertes und transparentes Einarbeitungs-

konzept mit deinen Academy-Kollegen zur optimalen 
Vorbereitung auf deine zukünftigen Aufgaben und 
Tätigkeiten – der Spaß kommt dabei natürlich auch 
nicht zu kurz!

 ■ Ein persönliches Onboarding, das dich durch alle Ab-
teilungen im Unternehmen führt, so dass du mehr über 
unsere Vision sowie Ziele erfährst und bestens vernetzt 
bist

 ■ Die Möglichkeit, mobil zu arbeiten: Zu Hause, beim 
Partner oder Kunden vor Ort oder in unseren modernen 
Büros. Das passende Equipment stellen wir dir natür-
lich zur Verfügung

 ■ Branchenübergreifende, interessante Aufgaben bei 
namenhaften Unternehmen

 ■ Viele gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit (coronaab-
hängig)

 ■ Dein eigenes Firmenfahrrad/E-Bike zur freien Verfügung 
oder JobTicket

 ■ Alles, was du noch von einem modernen Arbeitsplatz 
erwarten kannst: Obst, betriebliche Altersvorsorge und 
Gesundheitsförderung 

Jetzt bewerben:

Dein Profil
 ■ Du hast ein abgeschlossenes Studium bzw. eine Ausbil-

dung im pädagogischen oder psychologischen Bereich 
oder in Kommunikationswissenschaften

 ■ Du bringst sehr gute PowerPoint-Kenntnisse mit und 
hast die Fähigkeit, Lerninhalte gut aufbereiten, visuali-
sieren und vermitteln zu können

 ■ Du hast sehr gute rhetorische Fähigkeiten in der deut-
schen Sprache und hältst auch gerne Trainings auf 
Englisch

 ■ Du bringst die notwendige Begeisterung mit, Schulun-
gen für unsere Software zu konzipieren und dich mit 
technischen Inhalten auseinanderzusetzen 

 ■ Du hast Freude am Präsentieren und bringst deinen 
Enthusiasmus auch unseren Kunden nahe

 ■ Dein Auftreten ist jederzeit professionell und du bist in 
der Lage, die JobRouter AG hervorragend zu repräsen-
tieren

 ■ Du bist IT-affin oder auch ein:e motivierte:r Quereinstei-
ger:in

 ■ Eine strukturierte und engagierte Arbeitsweise – sowohl 
selbständig als auch im Team – sowie deine Zuverläs-
sigkeit runden dein Profil ab

Von Vorteil
 ■ Du hast Erfahrung im Umgang mit Screenrecording-

Software (z. B. Camtasia)
 ■ Du hast bereits Erfahrung im Bereich Software-Trai-

nings

https://www.jobrouter.com/de/stellenangebot/senior-trainer-content-analyst/

