DELO Industrie Klebstoffe

 Windach bei München

 Feste Anstellung

 Vollzeit

Dozent (w/m/d) für das Schulungsteam
Das Familienunternehmen DELO entwickelt und produziert Spezialklebstoffe für Hightech-Branchen – vom Automobilsektor über
die Unterhaltungselektronik bis hin zur Luftfahrt. Unsere Klebstoffe stecken in fast jedem Smartphone und jedem zweiten Auto.
15 % unseres Umsatzes investieren wir in F & E und sichern so durch Innovationen die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter. Hauptsitz von
DELO ist in Windach, in der Seenregion zwischen Augsburg und München; daneben haben wir Tochterunternehmen in den USA, China,
Singapur und Japan. Mittlerweile ist unser Team auf über 860 Kollegen / Kolleginnen angewachsen – und wir suchen weitere Verstärkung!
Nach ausführlicher Einarbeitung übernehmen Sie folgende Aufgaben
` Sie schulen neue und bestehende Mitarbeiter / innen in theoretischen und praktischen Grundlagen der Klebtechnik und weiteren
nicht technischen Themen
` Sie wirken mit bei gemeinsamen Lehrveranstaltungen mit Universitäten und unterstützen bei Exkursionen mit Studierenden und
Schülergruppen sowie bei Personalmessen
` Sie optimieren und aktualisieren kontinuierlich die Schulungsinhalte und ermitteln Bedarfe
` Sie agieren als Lernbegleiter für die Teilnehmer / innen von Selbstlerneinheiten
` Sie sind Teil unseres E-Learning-Teams und transformieren Schulungen in Blended Learning Formate
` Optional unterstützen Sie Kolleginnen und Kollegen bei verschiedenen Engineering-Projekten
Ihre Qualifikation
Sie haben Ihr (Lehramts-)Studium der Naturwissenschaften / Ingenieurswissenschaften sehr gut abgeschlossen
Sie können souverän kommunizieren und präsentieren gerne vor großen Gruppen
Sie haben bereits erste Erfahrungen als Referent / in für technisch komplexe Themenfelder gesammelt
Sie beherrschen die deutsche und englische Sprache sehr gut in Wort und Schrift
Sie zeichnen sich durch sehr gute organisatorische Fähigkeiten und ein verantwortliches, abteilungsübergreifendes Arbeiten aus
Idealerweise haben Sie schon E-Learnings erstellt
Sie sind es gewohnt, analytisch zu denken und konzeptionell zu arbeiten
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Das schätzen unsere Mitarbeiter / innen besonders
` Die bis zu 3-monatige Schulung für die künftigen Klebstoffprofis zu Beginn der Tätigkeit
` Die Mitarbeit an der Technik von morgen gemeinsam mit innovativen Kunden wie z. B. Sony, Daimler, Infineon, Bosch und Siemens
` Die gegenseitige Hilfsbereitschaft, den herzlichen und offenen Umgang miteinander und das gemeinsame Feiern von Erfolgen

(z. B. Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)
` Die vielen Sozialleistungen (u. a. Fahrtkostenzuschuss, Fitnessraum, kostenloses Obst)
` Die Möglichkeit, dank einer 38,75-Stunden-Woche und Gleitzeit auch mal am Freitagmittag ins Wochenende zu starten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

www.DELO.de/karriere
DELO Industrie Klebstoffe
DELO-Allee 1, 86949 Windach

