
Branche:  Moderne, hochwertige Weiterbildungen in Präsenz & Digital mit   
 den Schwerpunkten Train-the-Trainer, Leadership und New Work  
Ort & Start:  Berlin & as asap as possible 
Anstellungsverhältnis:      Vollzeit 
 

Dein Profil 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein 
Studium mit Schwerpunkt Personal erfolgreich 
abgeschlossen  

• Du hast idealerweise bereits 
erste Berufserfahrung im Personalwesen 
gesammelt 

• Du hast eine gewissenhafte Persönlichkeit und 
bist begeistert von der Idee, sämtliche 
personalrelevante und administrativen Aufgaben 
und Abläufe in der TAM zu verantworten und 
abzuwickeln 

• Du hast eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität 
sowie eine starke Team- und Serviceorientierung 

• Du hast eine eigenständige und ordentliche 
Arbeitsweise, übernimmst gerne und schnell 
Verantwortung und ergreifst die Initiative 

• Du beherrschst Deutsch und Englisch flüssig in 
Wort und fehlerfrei in Schrift  

Deine Kernaufgaben 
• Für die Mitarbeitenden der TAM bist du die erste 

Anlaufstelle und hinterlässt aufgrund deiner 
offenen, kompetenten und lösungsorientierten 
Art immer wieder einen bleibenden Eindruck 

• Du bist elementarer Teil unseres Recruiting 
Teams und unterstützt alle Führungskräfte beim 
Finden und Einstellen von neuen TAMies 

• Du erstellst und verwaltest sämtliche personal-
relevanten Stammdaten und Dokumente wie 
Arbeitsverträge, Vertragsänderungen, 
Bescheinigungen und Zeugnisse 

• Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung und 
der kaufmännischen Leitung zusammen und 
unterstützt auf allen Ebenen: von der HR Strategie 
bis hin zur vorbereitenden Lohnabrechnung 

• Du lebst und förderst die Kultur unserer TAM 

 

Das bieten wir dir 
• Ein cooles Team mit einer befähigenden und 

wertschätzenden Atmosphäre  

• Ein sinnstiftendes, nachhaltiges Geschäftsfeld 
rund um die Themen modernes Lernen und 
Wachsen, Führung und New Work  

• Das, was bei anderen „flache Hierarchien“ heißt  

• Ein traumhaft schönes Office zum Wohlfühlen  

• Obst, Snacks, Getränke, Lunch und das ganze 
TAMTAM 

 

Die TAM  

• Eine der etabliertesten und ältesten Business-
Trainer Akademien der DACH Region in 2. 
Generation 

• Perfekte Symbiose zwischen inhaltlicher Reife 
und junger Dynamik 

• Wir stehen für ein modernes Verständnis von 
Training, Personalentwicklung und 
Unternehmenskultur 

• Unser Core Purpose: Wir befähigen und 
begeistern Menschen 

Lorenz Illing 
l.illing@trainer-akademie.de www.trainer-akademie.de

HR Admin 
(m,w,d)

WENN DU JETZT BAUCHKRIBBELN HAST, MELDE DICH!  

Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und eine nette Mail von dir.  

jobs@trainer-akademie.de

Lorenz Illing 
jobs@trainer-akademie.de www.trainer-akademie.de
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