
Die ifb KG (Institut zur Fortbildung von Betriebsräten) ist einer der größten privaten
Schulungsanbieter in Deutschland. In unserer Firmenzentrale in Seehausen am Staffelsee
(ca. 60 km südlich von München) schaffen über 170 festangestellte Mit arbeiter die
Grundlage für rund 55.000 begeisterte Seminarteilnehmer im Jahr. Zum nächst möglichen
Termin suchen wir einen

Volljuristen (m/w) mit arbeitsrechtlichem
Schwer punkt für unsere Inhouse-Seminare

Ihre Aufgaben
Sie ermitteln den Schulungsbedarf unserer Kunden im telefonischen Beratungs -
gespräch.
Sie erstellen individuelle Seminarkonzepte aus allen Fachbereichen, die für Betriebs -
räte relevant sind.
Sie sind zuständig für die Planung, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Inhouse-
Seminare.
Sie verantworten einen eigenen Inhouse-Themenbereich und gewährleisten dessen
inhaltliche Qualität.
Sie kooperieren für diesen Themenbereich auch mit anderen Abteilungen.
Sie betreuen unsere Referenten – von der Einsatzplanung bis zum Feedback-
Gespräch nach dem Seminar.

Ihr Profil
Als Volljurist (m/w) kennen Sie sich im Bereich Arbeitsrecht aus.
Sie vermitteln im Beratungsgespräch Ihre fachliche und soziale Kompetenz.
Sie denken und handeln eigenverantwortlich, kunden- und lösungsorientiert.
Sie verfügen über ein hohes Maß an Überzeugungskraft und Ausdrucksvermögen.
Sorgfältige Planung liegt Ihnen genauso wie flexibles Handeln bei spontanen Heraus -
forderungen.
Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen sind für Sie selbstverständlich.

Unser Angebot
Nach sorgfältiger Einarbeitung erwartet Sie ein vielseitiges und verantwortungsvolles
Aufgaben gebiet.
Bei uns arbeiten Sie in einem engagierten Experten-Team mit flachen Hierarchien.
Sie erhalten eine attraktive Vergütung, mit zusätzlich zahlreichen und interessanten
Sozial leistungen.
Wir bieten Ihnen die Sicherheit eines wachstumsstarken Unternehmens.
Ihre Work-Life-Balance liegt uns am Herzen: Flexible Arbeitszeitmodelle, ein um -
fassendes Gesundheitsmanagement und zahlreiche familienfreundliche Maß nahmen
sind für uns selbstverständlich.

Bringen Sie Ihre Karriere in einem modernen Dienstleistungsunternehmen in der
Seminarbranche voran!

Spricht Sie diese Herausforderung an? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Bewerben Sie sich über unser Online-Bewerberportal unter: www.job-karriere.ifb.de
 

Bei Rückfragen rund um die Tätigkeit wenden Sie sich bitte an Frau Maria Tapia (Human
Resources), Telefon 0 88 41 / 61 12-379.

» Jetzt bewerben
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