
ÜBER UNS: LEARNING DIGITAL GMBH LEBT DIGITALISIERUNG. 
Als zertifizierter Bildungsträger bieten wir geförderte Weiterbildungen an, die ganz flexibel von überall aus absolviert werden können. 
Unser modulares und innovatives Weiterbildungskonzept wird an die persönlichen Bedürfnisse angepasst, um so die Qualifikationen 
zu erhöhen und bessere Berufschancen zu erreichen. Weiterbildung soll Menschen mit Freude voranbringen und die Zufriedenheit 
steigern – ganz zeitgemäß und zukunftsorientiert, denn die Zukunft des Lernens ist digital.

DAS BRINGST DU MIT:

• Du bist es gewohnt, in einer digitalen Umgebung zu arbeiten 
und findest dich schnell in neuen Systemen, Anwendungen 
und Abläufen zurecht

• Du arbeitest gerne im Team, hilfst aus, wenn dein Rat gefragt 
ist, scheust dich aber auch nicht, Unterstützung
anzunehmen.

• Du bist verantwortungsbewusst, verlässlich und besitzt ein 
hohes Maß an Kreativität & konzeptionellem Denken

DEINE AUFGABEN BEI LEARNING DIGITAL

• Durch deine kompetente Beratung ermöglichst du Menschen 
jeden Tag einen Neustart und die Option, sich noch einmal 
komplett neu zu erfinden

• Du stellst den Qualifizierungsbedarf von unseren 
potenziellen Teilnehmenden fest und führst eine 
ganzheitliche, bedarfsgerechte und effiziente Beratung 
durch

• Im Rahmen der Fachberatung vermarktest du unsere 
Bildungsangebote und betreust den potenziellen 
Teilnehmenden bis zum Abschluss des Schulungsvertrages

• Deine Aufgaben umfassen die Korrespondenz mit 
potenziellen Teilnehmenden sowie aktives Networking mit 
Kostenträgern (z.B. der Bundesagentur für Arbeit) sowie mit 
unseren Partnern aus der Marketingbranche

• Du identifizierst Marktchancen, beobachtest den Wettbewerb 
sowie allgemeine Themen im Bereich der 
Erwachsenenbildung

• Du hast den Antrieb, mit uns zu arbeiten und unsere Sales-
Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln

www.learning-digital.de

WE WANT YOU!
Bildungsberater (w/m/d)
—
Zur Optimierung aller Abläufe und der Organisation suchen wir 
an der Zentrale in Nürnberg tatkräftige Unterstützung.

Stand: 20.10.2022

DEINE SKILLS

• Du hast ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen

• Kommunikation: Du hast eine klare Kommunikation und bist 
gerne im Kontakt mit anderen Menschen - und das auch am 
Telefon

• Selbstständigkeit: Du arbeitest gerne autonom und kannst 
dich schnell in ein neues Umfeld einarbeiten, kannst gut mit 
verschiedenen Aufgaben umgehen behältst den Überblick

• People Skills: Du kannst verschiedenste Lebenslagen und 
Situationen empathisch nachvollziehen

• Motivation: Du hast Lust auf einem dynamischen Umfeld mit 
vielen verschiedenen Aufgaben und möchtest gerne das 
maximale aus deiner Arbeit herausholen

• Deutsch: Sehr gute Deutschkenntnisse sowie eine 
ausgeprägte Kommunikationsstärke und eine empathische 
und wertschätzende Art

• Technische Kenntnisse: Sicherer Umgang mit dem Google 
Workspace (Gmail, Kalender, Docs, etc.)

WAS WIR FÜR DICH TUN WERDEN 
• Eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit 

mit großen Freiräumen und praxisnahen Aufgaben
• Eine sehr gute Betreuung 
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld und eine teamorientierte 

Arbeitskultur

• Hohe Eigenverantwortung 

INTERESSIERT?
Dann schicke deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 
Gehaltsvorstellung an jobs@learning-digital.de
Diskretion ist selbstverständlich. Wir suchen dich in Vollzeit.


