SPIELRAUM
für neue Mitarbeiter/-innen

Wir sind europaweit führend in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb elektronischer Spielgeräte mit und ohne
Geldgewinnmöglichkeit. Das gesamte Geschäftsvolumen der Unternehmensbereiche lag im Geschäftsjahr 2014 bei
gut 1,9 Milliarden EURO. Dieser Erfolg beruht auf der Kreativität, Flexibilität und Leistungsbereitschaft unserer aktuell
ca. 8 500 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir suchen zur Unterstützung unseres Personalbereichs in der CASINO MERKUR-SPIELOTHEK GmbH in Espelkamp
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Personaltrainer/-in
Ihre Aufgaben
Sie
• ermitteln durch eine gezielte Anforderungsanalyse den Trainingsbedarf von Mitarbeiter/innen und Führungskräften
unter Berücksichtigung der individuellen Unternehmensziele und legen Lerninhalte fest.
• erarbeiten tragfähige PE-Konzepte und Lösungen, konzipieren neue Trainingsmaßnahmen und setzen diese 		
selbstständig um.
• planen, koordinieren und evaluieren die Trainingsprozesse.
• sind verantwortlich für die Erstellung der notwendigen Trainingsunterlagen.
• betreuen die Trainingsteilnehmer/innen während des gesamten Trainingsprozesses.
• konzipieren, moderieren und evaluieren Workshops.
Ihr Anforderungsprofil
Sie
• haben ein Studium der Diplompädagogik (Uni/FH), Sozialpädagogik oder Psychologie erfolgreich abgeschlossen.
• verfügen über Trainingserfahrungen, insbesondere im Bereich Führungs- u. Sozialkompetenz, idealerweise haben
Sie eine Zusatzausbildung zum Trainer absolviert.
• besitzen mehrjährige Erfahrungen in der Personal- und/oder Organisationsentwicklung.
• verfügen über gute didaktische und methodische Fähigkeiten.
• verfügen über analytisches Denkvermögen und konzeptionelle Arbeitstechniken.
• überzeugen durch ein sicheres Auftreten.
• besitzen ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Mobilität.
• zeichnen sich aus durch ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und kommunikativen Fähigkeiten.
• sind in der Lage, Menschen zu überzeugen und zu motivieren.
• bringen Reisebereitschaft mit.
• verfügen über ausgeprägte Kenntnisse im MS- Office- Bereich.
Wir bieten Ihnen:
• eine unbefristete Vollzeitstelle; eine leistungsorientierte Vergütung mit Erfolgsprämien, einen Dienstwagen, der 		
auch privat genutzt werden kann.
• ein flexibles und spannendes Aufgabengebiet in einem dynamischen und wachstumsorientierten Umfeld mit Raum
für eigene Ideen.
• selbstständiges Arbeiten in einem jungen und hochmotivierten Team.
• Weiterbildungsmöglichkeiten und sehr gute Entwicklungsperspektiven.
Interessiert?
Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (gern auch per E-Mail, mit max. 3 Dateianhängen) unter
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bitte an:

CASINO MERKUR-SPIELOTHEK GmbH
PersonalTeam, Sandra Titkemeier
Merkur Allee 1-15, 32339 Espelkamp
Tel.: 05772 49-690, E-Mail: stitkemeier@spielothek.de
www.gauselmann.de

