
 
 

 
Wir suchen eine/n Senior Trainer/in Teilzeit (m/w/d)  
 

Wer wir sind? 

Wir sind ein schnell wachsendes Beratungsunternehmen im Herzen Münchens. 
Spezialisiert darauf gemeinsam mit unseren Kunden, Lösungen für gesundes 
Unternehmenswachstum zu erarbeiten.  

Dabei haben wir erkannt, dass für nachhaltiges Wachstum 2 Faktoren entscheidend 
sind: Strategie und Mensch. Aus diesem Grund beraten wir nicht nur die Verantwortlichen 
bei der strategischen Wachstumsplanung, sondern befähigen und begleiten auch die 
betroffenen Teams bei der Umsetzung. Hierfür brauchen wir verschiedene Werkzeuge 
und Experten. Deshalb gibt es bei der CONUFACTUR drei Service Lines, die 
ineinandergreifen: Strategie, Akademie & Psychologie.  

Unser Team besteht aus Beratern, Trainern, Coaches & Psychologen. Wir sind klar, 
strukturiert und lösungsorientiert. Die CONUFACTUR lebt von Dynamik, Leidenschaft und 
Selbstverantwortung.  

 



 
 

Dein Aufgabengebiet 

• Du konzipierst und hältst Trainings von einem Tag bis hin zu Programmen von einem 
Jahr.  

• Du erstellst stringente, unterstützende Trainingsmaterialien, mit einem geschulten 
Auge für Design. 

• Du bist die Schnittstelle zu unseren Strategie- & Transformationsprojekten und 
begleitest diese bei unseren Kunden in der Rolle des Trainers & „Befähigers“. 

• Durch deine professionelle Arbeit und dein Netzwerk akquirierst Du Folgeprojekte. 

• Du bringst dich maßgeblich in die Weiterentwicklung unseres eigenen Unternehmens 
ein: inhaltlich und strategisch.  

 

Wen wir suchen? 

• Du bist dynamisch, aufgeschlossen, sprichst eine klare Sprache und konntest dir über 
die Zeit sehr gute rhetorische Skills aneignen. 

• Du hast eine Trainer- und/ oder Coaching Ausbildung bzw. einen pädagogischen 
Hintergrund. 

• Du bist „digital fit“ und siehst Training auch aus der digitalen Perspektive. Du kennst 
dich mit hybriden Veranstaltungen aus. 

• Du hast Lust Konzepte zu entwickeln, die fernab von 0815 sind, inklusive explorativer 
und digitaler Ansätze.  

• Du hast Freude daran neue, interne Trainingsprodukte zu entwickeln. 

• Du hast Erfahrung darin, im Trainertandem Workshops zu moderieren und Trainings zu 
halten. 

• Du verstehst etwas von Strategieentwicklung - ein klarer Pluspunkt bei uns. 

• Du darfst intern an allen Themen mitarbeiten, die dich interessieren, gerne projekt-
bezogen. Den konkreten Zeiteinsatz definieren wir gerne gemeinsam. 

• Du bist ein Teamplayer, übernimmst gerne Verantwortung, bringst Ideen aktiv ein und 
hast Spaß an deiner Arbeit.  

• Du kannst fließend Englisch. 

Wenn diese Punkte auf Dich zutreffen, bist Du bei uns genau richtig, ein/e spannende/r 
Kandidat/in und hoffentlich bald unser/e neue/r Kollegin/e! 

 



 
 

Was wir bieten? 

• Wir sind ein kleines, motiviertes & familiäres Team. Uns verbinden Passion, Inspiration 
und Struktur. 

• In unserer Akademie sind wir auf Leadership, Haltung und Softskills spezialisiert 
jedoch sehr offen für alle neuen Felder und Themen die gut dazu passen. 

• Viel neuen Input, viele unterschiedliche Kunden es wird dir garantiert nie langweilig. 

• Wir bieten dir Start Up Atmosphäre in einem Open Innovation Hub im Herzen der 
Münchner Innenstadt.  

• Du hast die Möglichkeit schnell Verantwortung zu übernehmen und leitest deine 
eigenen Projekte. 

• Du gestaltest das Unternehmen mit Deiner Arbeit maßgeblich mit. 

• Dein Reiseaufkommen ist geringer und flexibler als in anderen Trainingsagenturen.  

• Startzeitpunkt ist flexibel, gerne so bald wie möglich. 

 

Wenn dies Deinen Vorstellungen für Deinen Traumjob entspricht und wir Dir sympathisch 
erscheinen, dann melde Dich gerne bei uns. Daniel freut sich auf Deine aussagekräftige 
Bewerbung und beantwortet Dir auch gerne weitere Fragen.  

Mail: dbw@conufactur.com   
Telefon: 0170/ 55 55 967   
 

Wir sind schon jetzt gespannt! 

Dein CONUFACTUR Team 


