
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.

Ihr Einstieg beim Marktführer ifb!
 Freiberufliche Referenten (w/m) 

 für unsere Seminare im Arbeits- und
Betriebs verfassungs recht gesucht

Als Referent (w/m) für das ifb sind Sie für den erfolgreichsten Anbieter von Betriebs -
rats seminaren tätig. Doch was bedeutet unser Erfolg für Sie?

Wir bereiten Sie professionell auf Ihre Rolle als Referent (w/m) vor und statten Sie mit
allen nötigen Seminarunterlagen aus. So wird schon Ihr erster Einsatz ein voller Erfolg!
Unser großes Terminangebot und unsere geringe Stornoquote geben Ihnen die große
Planungssicherheit für Ihre Einsätze.
Durch regelmäßige didaktische Schulungen, Weiterbildungen und Feed back gespräche
unterstützen wir Ihre Entwicklung.
Für jedes Thema haben Sie einen eigenen kompetenten Ansprechpartner im ifb, an
den Sie sich bei Fragen direkt wenden können.
Unsere Seminare finden in ausgewählten Seminarhotels statt und es steht Ihnen eine
geschulte Seminarleitung als Unterstützung zur Seite.

Zur Verstärkung unseres juristischen Referententeams suchen wir Arbeitsrichter
(w/m) aller Instanzen und Fachanwälte (w/m) für Arbeitsrecht, die Freude an der
Wissens vermittlung haben.

Wenn Sie Ihr Fachwissen gerne abwechslungsreich und praxisnah an Betriebsräte und
andere Arbeitnehmervertreter vermitteln möchten, dann sind Sie genau richtig bei uns.
Ihre Einsatzzeiten liegen jeweils zwischen 1,5 und 3 Tagen. Bei über 4.000 Terminen pro
Jahr in ganz Deutschland können wir Ihre Einsätze regelmäßig ortsnah einplanen.

Mehr als 400 juristische Referenten genießen bereits die professionelle und doch per sön -
liche Zusammenarbeit mit uns. Bewerben Sie sich jetzt über unser Online-Formular unter
www.ifb.de/jobs-karriere und mit etwas Glück sprechen wir uns schon bald in einem
ersten Telefoninterview. In unserem Bewerbungsprozess erwartet Sie ein per sön liches
Kennenlernen und die professionelle Vorbereitung auf Ihren ersten Einsatz. Wir freuen
uns auf Sie!

» Jetzt bewerben
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