
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 Schwerpunkt als Seminarmanager (m/w)

Ihre Aufgaben
Sie entwickeln neue Seminarideen für Betriebsräte, erstellen Schulungspläne und -
unterlagen.
Sie planen unternehmerisch die Seminartermine Ihres Themenbereichs.
Sie betreuen unsere juristischen Referenten – von der Einsatzplanung bis zum
Feedback-Gespräch nach dem Seminar.
Sie beraten unsere Kunden und sind als ifb-Referent (m/w) auf Seminaren im Einsatz.
Sie unterstützen unsere Marketingabteilung mit aussagekräftigen Seminaraus schrei -
bun gen und redaktionellen Beiträgen für Print- und Online-Medien.

Ihr Profil
Als Volljurist (m/w) kennen Sie sich im Arbeitsrecht aus. Idealerweise haben Sie bereits
praktische Erfahrung sammeln können.
Sie können komplexe Themen anschaulich aufbereiten und verfügen über ein sehr
gutes Ausdrucksvermögen.
Gestaltungsspielräume nutzen Sie, um kreative Ideen zu entwickeln.
Sorgfältige Planung liegt Ihnen genauso wie flexibles Handeln, dabei denken Sie
lösungs orientiert und agieren eigenverantwortlich.
Es fällt Ihnen leicht, mit anderen in Kontakt zu kommen.

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 zahlreichen und interessanten Sozial -
leistungen.
Ihre Work-Life-Balance liegt uns am Herzen: Flexible Arbeitszeitmodelle, ein um -
fassendes Gesundheitsmanagement und familienfreundliche Maß nahmen sind für uns
selbstverständlich.

Haben Sie Lust, „die Ärmel hochzukrempeln“ und Betriebsräte aus allen Branchen
mit einem qualitativ einzigartigen Schulungs- und Serviceangebot zu begeistern?
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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