
Was du mitbringst
Als Trainer kannst du Menschen in deinen Bann ziehen. Durch dein 
Kommunika�ons- und Gesprächsgeschick übermi�elst du Trainingsinhal-
te mit Spaß und Begeisterung. Du hast folgendes im Gepäck:

 � abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, 
Hoch- oder Fachhochschulstudium 

 � Erfahrung als Trainer oder Führungskra� gewünscht
 � souveränes und charisma�sches Au�reten
 � sehr gute Beobachtungsgabe und Analysefähigkeiten
 � hohe Aufmerksamkeit und Feingefühl im Umgang mit internen und 

externen Kunden
 � didak�sche, methodische und konzep�onelle Kompetenz
 � hohes Maß an Eigenini�a�ve und Selbstständigkeit
 � Flexibilität im Umgang mit Veränderungen
 � sicherer Umgang mit MS Office v.a. Excel

Was wir dir geben
 � En�altungsspielraum im Bereich Personalentwicklung
 � ein tolles Team und Spaß bei der Arbeit
 � a�rak�ves monatliches Festgehalt
 � Erfolgsprämie nach individuellen Zielvereinbarungen
 � Iphone und Laptop
 � sehr gute Bürolage im Zentrum von Halle
 � güns�ge Nutzung der öffentlichen Verkehrsmi�el im MDV Kreis
 � individuelle Trainings und Aufs�egsmöglichkeiten innerhalb des 

snt-regiocom Verbunds

Wer wir sind
BLUMENSTRAUSS ist mit fast 200 Verkaufsmitarbeitern am 
Standort Halle erfolgreich. Flache Hierarchien und 
Rahmenbedingungen, in denen jeder jeden Tag einen Unterschied 
ausmachen kann, kennzeichnen uns. Wir erbringen gemeinsam 
herausragende Leistungen. Regelmäßig sind wir Klassenbester. 

Jemandem eine Freude bereiten, ein gutes Gefühl erzeugen, 
Wertschätzung ausdrücken. Dafür steht der Blumenstrauss und 
dafür stehen wir als buntes, vielfäl�ges Team. Wir, das Sales Team 
des snt regiocom Verbunds, gestalten den telefonischen Verkauf 
so, dass er sowohl dem Kunden als auch uns Freude bringt. 

Wir wachsen weiter und suchen dich als Trainer in Vollzeit. Wenn 
auch du mit uns erfolgreich sein willst, bewirb dich jetzt.

Wer du bist
Als Trainer bist du verantwortlich für die strategische Ausrichtung 
des Trainingsbereichs sowie die Entwicklung unserer 
Führungskräf-te und Mitarbeiter. Dazu gehören:

 � strategische Planung der Personalentwicklung für Führungs-
krä�e und Verkaufsmitarbeiter

 � Iden�fika�on von Trainings- und Schulungsbedarf
 � Erarbeitung und Op�mierung von Entwicklungskonzepten in 

enger Abs�mmung mit den Führungskrä�en
 � Durchführung, Anleitung und Evalua�on von Entwicklungs-

maßnahmen sowie individuell zugeschni�ener Coachings für 
Führungskrä�e

 � beratende Funk�on zum Thema Personalentwicklung
 � Anleitung und Entwicklung der zugeordneten Coaches
 � Repor�ng an Leitung Training und Recrui�ng

BLUMENSTRAUSS 
customer lifecycle management GmbH sucht

Vollzeit am Standort Halle

Trainer 
Telesales  (m/w/d)

Sende uns jetzt deine Bewerbung mit Lebenslauf! Bi�e sende diese unter 
Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und deinem bevorzugten Star�ermin an: karriere@bclm.de

Wenn du Fragen hast, ruf uns an: +49 345 680 81 39.


