
 

 
Für un
Sie ne

Mehr 

I

 I
z
L

 S
L
P

 S
f

 S
P
T

Geset
ausge
über K
sowie

Haben
Julius
Telefo

 

nsere Mitarbeit
eue Herausford

zu unserem U

Entwi
Ihr Aufgabe

Im Bereich Pro
zentrale Anspr
Learning und d

Sie konzipieren
Learning-Modu
Produkttraining

Sie bereiten Pr
führen diese zu

Sie unterstütze
Produkttrainer 
Tochtergesells

tzlich verpflich
eschriebene S
KV und orienti

e am Vorarlber

n wir Ihr Intere
s Blum GmbH,
on +43 5578 7

erInnen weltwe
derungen rund 

Unternehmen 

ickler
engebiet 
odukttraining si
rechperson für 
die Blum-Lernp

n und erstellen
ule für unsere 
gs 

rodukttrainings
um Teil auch s

en die Lernend
bei unseren 

schaften und Ve

htender Hinwe
Stelle beträgt b
iert sich an de
rger Arbeitsma

esse geweckt?
, z. H. Elisabe
705-2384, elisa

eit dreht sich a
um die Herste

mit einem Klic

r von 

nd Sie die 
unser E-

plattform 

 E-

 vor und 
elbst durch 

en und die 

ertretungen 

eis: Das jährlic
brutto EUR 32
er beruflichen Q
arkt. 

? Dann freuen
th Paterno, In
abeth.paterno

lles um das Th
llung unserer h

ck: www

E-Tra
Uns

 Sie v
Ausb
Beruf
Beruf
Qual

 Sie s
didak

 Wiss
Herze
betra

 Ihre E
Sie w

che KV-Mindes
.740,00. Das 
Qualifikation u

n wir uns auf Ih
ndustriestr. 1, 6
o@blum.com

hema Bewegun
hochwertigen B

w.blum.com 
aining

sere Anforde

verfügen über e
bildung mit Mat
fserfahrung od
fsausbildung m
ifikationen 

sind in der Lage
ktisch gut aufzu

ensvermittlung
en und technis

achten Sie als H

Englischkenntn
wenden diese g

stentgelt für d
tatsächliche G
und Erfahrung

hre Bewerbun
6973 Höchst 

ng. Entdecken 
Beschläge. 

(m/w
erungen 
eine abgeschlo
ura und 
er eine 

mit zusätzlichen

e, Informatione
ubereiten 

g liegt Ihnen am
sche Fragestell
Herausforderun

nisse sind gut u
gerne an 

ie 
Gehalt liegt  
  

ng.  

w) 
ossene 

n 

en 

m 
lungen 
ng 

und 


