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

Dein Profil 

• Du hast Lust, die TAM zu einem Ort der 
außergewöhnlichen Experience zu machen – 
für unsere Teilnehmer:innen, Gäste und 
Kunden.  

• Du hast eine gewinnende Persönlichkeit, hast 
ein aufrichtiges Interesse an anderen 
Menschen und bist emphatisch. 

• Du hast eine eigenständige Arbeitsweise, 
übernimmst gerne und schnell 
Verantwortung und ergreifst auch gern mal 
die Initiative.  

• Du bist ein Kommunikationstalent und 
beherrschst Deutsch und Englisch flüssig in 
Wort und fehlerfrei in Schrift  

• Du magst Apple und hast eine hohe Affinität 
zu moderner Software (G-Suite, Salesforce, 
Asana, Slack, etc.) 

Deine Kernaufgaben 
• Für Teilnehmende der TAM Weiterbildungs-

Programme bist du die erste Anlaufstelle und 
hinterlässt mit deiner offenen und 
charmanten Art immer wieder einen 
bleibenden Eindruck.  

• Du übernimmst Verantwortung für eigene 
Teilnehmendenkreise und hast deren 
Zufriedenheit stets im Blick. 

• Du führst Umfragen durch, holst Feedbacks 
ein, pflegst individuelle, wertvolle 
Beziehungen zu deinen Teilnehmer:innen und 
Kunden und führst Krisengespräche souverän 
und lösungsorientiert. 

• Du arbeitest eng mit unserem Sales-, Ops- und 
Academy-Team zusammen. 

• 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 

Marie Koch 
m.koch@trainer-akademie.de www.trainer-akademie.de

Wenn du jetzt Bauchkribbeln hast, melde dich!  
Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und eine nette Mail von dir

Teilnehmenden-Manager:in 
(m,w,d)

Marie Koch 
jobs@trainer-akademie.de www.trainer-akademie.de
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