Ideen sprudeln am MEIKO Brunnen – hier kommen Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen und
arbeiten gemeinsam an einer Vision: die Welt sauberer und hygienischer zu machen. Weltweit über
2.500 MEIKOianer setzen Maßstäbe mit sauberen Lösungen zum professionellen Spülen, Reinigen und
Desinfizieren und prägen so den Geist eines wertegeleiteten Unternehmens, das seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nachhaltig fördert und seine Erfolge teilt.
Ihre Chance bei MEIKO – wir suchen Sie als

Technischer Trainer Vertrieb (m/w/d)
befristet als Elternzeitvertretung für voraussichtlich 3 Jahre
Womit Sie uns unterstützen

Was Sie mitbringen

·	Konzeption, Planung und Durchführung von Vertriebsschulungen unserer gesamten MEIKO Produktpalette
·	Schulung unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter weltweit und in den Räumlichkeiten der MEIKO Group
·	Erstellung von Unterlagen zu neuen Schulungsthemen
und Pflege bestehender Schulungsunterlagen
·	Informationsaustausch zwischen unserer Produktentwicklung, dem Produktmanagement, Vertrieb und
Service
·	Sicherstellung des langfristen Lernerfolgs der Schulungsteilnehmer

· e in technisches oder betriebswirtschaftliches Studium
oder eine vergleichbare Ausbildung
·B
 erufserfahrung in der Erwachsenenbildung oder eine
Train-the-Trainer Ausbildung ist von Vorteil
·d
 as Talent technisch komplexe Sachverhalte verständlich
darzustellen
·K
 enntnisse über Krankenhaushygiene sowie Medizinprodukte sind von Vorteil
· e xzellentes Präsentationsvermögen und sehr gute didaktische und methodische Fähigkeiten
·E
 rfahrung mit Blended-Learning
· interkulturelle Kompetenz und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
· Reisebereitschaft (bis zu 25 %)

 as Sie von uns erwarten können
W
· eine anspruchsvolle, herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit
· alle sozialen Leistungen eines modernen Unternehmens
· die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen
Willkommen am MEIKO Brunnen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit der Kenn-Nr. OG062019HP. Senden Sie uns
Ihre Unterlagen mit Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer Verdienstvorstellung
bevorzugt per E-Mail an jobs@meiko.de oder per Post an:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Personal-/Sozialwesen · Englerstraße 3 · 77652 Offenburg
Ansprechpartner: Stefanie Möschle · Tel. +49 (0)781 203-1319 · jobs@meiko.de · www.meiko.de

MEIKO – Professionelle Spül-, Reinigungs- und Desinfektionstechnik

