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Suchen Sie ein in
nnovatives, dynamisches Arbeitsumffeld mit fllachen
Entscheid
dungswegen? Wollen Sie geemeinsam im Team etwas bewegen?
b

Hierarchien

und
d

kurzen

f
uns au
uf Sie!
Wir freuen
Wir sind qualifizierter Dienstleisterr in der strateegischen Mitttelstandsberattung und verstehen uns als Partner
unserer Kunden.
K
Wir bieten individ
duelle Lösunggen für privattwirtschaftlich
he Unternehm
men und Einrichtungen
der öffen
ntlichen Hand.. Mit unserem
m Leistungsspeektrum Managgen, Beraten, Qualifizieren und Informie
eren wir in
den Gescchäftsfeldern:
•
•
•

Geförderte Beeratung und deren
G
d
Qualitättssicherung,
Beratung und Qualifizierun
ng,
d internationaale Projekte un
nd Netzwerke
e.
Nationale und

hstmöglichen Termin sucheen wir für unsseren Bereich
h Projekte / Netzwerke
N
im Beratungssch
hwerpunkt
Zum näch
Managem
mentsysteme / Projektman
nagement / Organisation
O
einen
e

Trainer / Projektleitter (m/w).
Ihre Aufggaben
• Akquiisition, Entwiccklung und Durchführung
D
von Seminaren und Inho
ouse‐Trainings auf dem Gebiet
G
des
Projekktmanagemen
nts
• Unterrnehmensberaatung, Wissen
nsvermittlung und Lehre zu
um Thema Pro
ojektmanagem
ment
• ertraggsorientierte, zielorientiertte, eigenstän
ndige sowie verantwortlicche Mitarbeitt bei der Akkquisition,
Entwiicklung und Durchführu
ung von Projekten
P
entsprechend dem geltenden RKW
W‐internen
Qualittätsmanagem
ment‐System
Ihr Anforrderungsprofil
• Ihr Fachhochschul‐‐ / Hochschulsstudium haben
n Sie erfolgreiich abgeschlossen.
• Sie veerfügen über ein fundiertees praktischess und theorettisches Wisseen im aktuelleen Projektmanagement
und besitzen
b
eine Zertifizierung
Z
mindestens Level
L
D (IPMA)) oder PMP (P
PMI).
• Sie haben
h
bereitss Managemeent‐ und / oder
o
Vertrieb
bserfahrungen
n vorzugsweise in den Bereichen
Projekktmanagemen
nt bzw. Projekktleitung.
• Sie besitzen au
usgeprägte analytische
a
Fähigkeiten, Kreativität, Überzeugungskraft, ein
ne hohe
Einsattzbereitschaftt und ausggeprägte Ko
ommunikation
nsfähigkeiten (sicheres Auftreten, Rhetorik,
Präsentation, Komm
munikationskompetenz).
nt und reisen gern.
g
• Sie zeeigen überdurcchschnittlichees Engagemen
n Sie diese verrantwortungsvvollen und ab
bwechslungsre
eichen Aufgab
ben an, dann b
bewerben Sie
e sich bitte
Sprechen
mit Ihren
n vollständigen
n Bewerbungssunterlagen per
p E‐Mail.
Adressatt:

fdfd

e‐maail: schwarz@
rkw‐sachsen.de
e-mail:
bewerbung@rkw-sachsen.de
RKW Sachsen Gmb
bH Dienstleistung und Beratung
Frau Katrin Schwarrz
Freiberger Straße 35,
3 01067 Dreesden
W uns als Arbeittgeber attraktiv macht,
Was
m
erfahren Sie
S auch unter ww
ww.rkw‐sachsen..de

Wir freuen uns auch üb
ber einen Besuch bei Xing https:///www.xing.com//companies/rkwsachsengmbhdieenstleistungundb
beratung
ww
ww.projekt‐institu
ut.de
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