Als globales Dienstleistungsunternehmen mit
Standorten in Deutschland, den USA und Hong
Kong sind wir auf innovative Produkte und
Dienstleistungen im Bereich der Personalauswahl und Personalentwicklung spezialisiert.
Den Schwerpunkt unserer Arbeit bilden kundenspezifische Verfahren zur Personalauswahl
(Assessment Center, e-Recruiting) und Personalentwicklung (Development Center, Trainings). Hierbei setzen wir Software ein, die wir
selbst entwickeln. Zu unserem festen Kundenkreis zählen international tätige Großunternehmen sowie spezialisierte regionale Firmen.

www.atrain.de

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Freie Mitarbeiterin / Freier Mitarbeiter für konzeptionelle
Arbeiten
Sie suchen nach einer gut bezahlten nebenberuflichen Tätigkeit, der Sie von zu Hause aus
nachgehen können? Sie arbeiten sich gerne schnell in neue und komplexe Fragestellungen ein
und sind es gewohnt, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten? Sie beherrschen die
englische Sprache in Wort und Schrift und haben bereits längere Texte auf Englisch erstellt? Sie
verfügen über ein grundlegendes Verständnis vom Aufbau größerer Unternehmen sowie deren
zentralen Strukturen und Prozessen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als freie Mitarbeiterin / freier Mitarbeiter für konzeptionelle Arbeiten bei atrain.
Als freie Mitarbeiterin / freier Mitarbeiter unterstützen Sie uns bei der Entwicklung von auf unsere
Kunden maßgeschneiderten Rollenspielen, Fallstudien und Trainingsinhalten. Im Anschluss an
die Auftragsklärung mit unseren Kunden und die Erstellung eines ersten Entwurfs werden unsere Berater auf Sie zukommen und Ihnen das jeweilige Projekt für die Ausarbeitung übergeben.
Dazu gehören neben einer inhaltlichen Klärung des Auftrags auch die Abstimmung des zeitlichen Rahmens, sowie der Bezahlungsmodalitäten. Ihre Aufgaben umfassen neben der Erstellung von Texten auch Recherchetätigkeiten sowie das Aufbereiten relevanter Literatur für Trainingsmodule.
Um Sie auf diese Aufgaben vorzubereiten, veranstalten wir einen eintägigen Einarbeitungsworkshop in unserem Büro in Bamberg, in dem wir Ihnen atrain’s wesentliche Designprinzipien vermitteln werden und auch ein persönliches Kennenlernen mit dem gesamten Team ermöglichen
werden.
Wir freuen uns auf Sie!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-mail an hartmann@atrain.de.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter 0951-30206825 zur Verfügung.
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