
Werkstudent (m/w/d) im Trainingsmanagement  

 

Ohne Menschen, deren Herz voll und ganz für IT schlägt, geht es nicht. Und darum 
suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Werkstudent (m/w/d) im 
Trainingsmanagement für einen unserer Standorte in Bielefeld oder Hamburg. 

Welche Aufgaben erwarten dich  

 Du bist Ansprechpartner (m/w/d) für die angebotene Trainingsvielfalt und verantwortest 
die Kommunikation von Trainingsthemen und Portfolios 

 Du zeigst dein Organisationstalent in der Detailplanung der Trainings, dazu gehört die 
Termin- und Raumzuteilung für Trainer (m/w/d) und Teilnehmende und die 
Feedbackauswertung 

 Du unterstützt uns bei der Planung und Umsetzung von kundenspezifischen 
Schulungsprojekten 

 Du bist eingebunden im Umgang mit Autoren-Tools, E-Learning und Learning 
Management Systemen (LMS) 

 Du verantwortest die stetige Aktualisierung des Schulungsportfolios und wirkst an der 
Planung und Erweiterung des Online-Schulungsprogrammes mit 

  

Wen wir uns wünschen  

 Du studierst Betriebswirtschaftslehre, (Wirtschafts-)Informatik, Wirtschaftspsychologie 
oder einen vergleichbaren Studiengang 

 Du bringst idealerweise erste Kenntnisse in den Bereichen Trainings und/oder 
Projektmanagement mit 

 Du bist Kommunikationsprofi und ein echter Teamplayer (m/w/d) 
 Du willst Eigeninitiative zeigen und selbst Verantwortung übernehmen 
 Du bist geübt im Umgang mit den gängigen Office-Programmen (PowerPoint, Excel, 

Word, etc.). 
 Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

  

 

 

 



Was wir dir bieten  

 Du kannst dich bei uns auf umfassende Homeoffice-Möglichkeiten freuen - arbeite flexibel 
und mobil dort, wo du es am liebsten möchtest 

 Viele Freiräume und eigenverantwortliches Arbeiten ermöglichen dir die Verwirklichung 
eigener Ideen 

 Du arbeitest als Teil eines motivierten Teams in einem wachsenden 
Technologieunternehmen  

 Dich erwartet ein kollegiales Team und ein wertschätzender Umgang miteinander 

Wer wir sind  

Mit unseren innovativen IT-Lösungen unterstützen wir die digitale Transformation unserer 
Kunden weltweit. In ganz unterschiedlichen Branchen – vom globalen Handel über die 
internationale Medienindustrie bis zur Energie- und Versorgungswirtschaft. Rund 3.000 
engagierte Mitarbeiter*innen an mehr als 25 Standorten sind für uns tätig. Unsere Kunden 
schätzen dabei vor allem unser exzellentes Know-how, das übergreifende technologische Wissen 
und den gelebten Unternehmergeist. Unsere Mitarbeiter*innen schätzen die partnerschaftliche 
Unternehmenskultur, die State-of-the-Art-Technologie sowie das Spektrum an 
Herausforderungen. Wir bieten viele Freiräume, um innovativ zu sein und im Team 
unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. 

Interessiert? Dann bewirb dich über unser Online-Bewerbungsformular mit deinen vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive der Zeugnisse und deiner Gehaltsvorstellung. Wir freuen uns 
über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen! 

Wie gehen wir mit Daten um? Weitere Hinweise zum Datenschutz auf unserer Homepage. 

Arvato Systems GmbH 
embrace Recruiting Services, Ansprechpartner: Maja Wiesel 
arvato-systems.de/karriere 
  

 

  

Unternehmen: Arvato Systems GmbH  

Land: Deutschland 

Region: Nordrhein-Westfalen 

Stadt: Bielefeld 

Postleitzahl: 33609 

Job ID: 197781 

 

https://www.arvato-systems.de/arvato-systems/datenschutz/datenschutz-karriere-bei-arvato-systems
http://arvato-systems.de/karriere

