
 

Schloss Benkhausen in Espelkamp

Sie sind auf der Suche nach einem Berufseinstieg im Bereich 
Personalentwicklung? Dann freuen wir uns auf Sie! In unse-
rem hochmotivierten Team haben Sie die Möglichkeit, sofort 
mitzuwirken. Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle, 
leistungsorientierte Vergütung mit Erfolgsprämie sowie Wei- 
terbildungsmöglichkeiten und sehr gute Entwicklungsperspek-
tiven – und das alles in einem dynamischen und wachstums- 
orientierten Umfeld mit Raum für eigene Ideen.

Ihre Aufgaben:
• Als Referent (m/w) im Bereich Personalentwicklung sind 

Sie für die Konzeption von Schulungen in definierten Sach-
gebieten verantwortlich und setzen diese eigenständig um.

• Bei weiteren Schulungen für unsere Servicemitarbeiter un-
terstützen Sie bei Bedarf.

• Sie überarbeiten Schulungskonzepte und passen diese an 
den aktuellen Bedarf an.

• Für durchgeführte Schulungen erstellen Sie relevante Un-
terlagen wie z. B. Evaluationsbögen oder Handouts.

Ihre Qualifikationen:
• Grundlage für diese Tätigkeit bildet ein erfolgreich abge-

schlossenes Studium in den Bereichen Pädagogik oder 
Psychologie.

• Sie verfügen im Idealfall über Erfahrungen in der Durch-
führung von Vorträgen oder Moderationen und haben wün-
schenswerterweise eine Trainerausbildung o. ä.

• Sie überzeugen durch ein sicheres und freundliches Auf-
treten und verfügen über gute didaktische sowie metho-
dische Fähigkeiten.

• Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch Ihr Einfühlungsver-
mögen sowie Ihre kommunikativen Fähigkeiten aus und 
besitzen ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Einsatzbereit-
schaft und Flexibilität.

Referent Personalentwicklung (m/w)
Schwerpunkt Mitarbeiterschulungen

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wir sind der Branchenprimus! Mit 
unseren über 250 Casino Merkur- 
Spielotheken sind wir der Vorrei-
ter für moderne Entertainment-
center in Deutschland. 
Wir sind das Team, in das Sie sich 
einbringen können und sollen. Wir 
wachsen stetig und bewegen uns in 
einem lebhaften Umfeld. Wir den-
ken und kommunizieren offen. Wir 
sind alles, außer gewöhnlich – und 
das im 60. Jahr! 
Millionen Menschen bietet unsere 
Unternehmensgruppe beste Un-
terhaltung. Weltweit. Innovation,  
Internationalität und Spitzentech- 
nologie – dafür stehen die aktuell  
fast 11 000 engagierten Menschen 
unter der Merkur Sonne. 
Gestalten Sie jeden Tag mit und wer- 
den auch Sie ein „Spielemacher“!

Sie wünschen weitere Infos?

www.merkur-spielothek.de

Sie haben Fragen?

+49 5772 49-345

Ihr Ansprechpartner:
Tobias Volkmann

Hier direkt bewerben!

http://personalentwicklung.merkur-spielothek.de
https://gauselmann.concludis.de/bewerber/landingpage.php?prj=c3395dd46c34fa7fd8d729d8cf88b7a8&oid=1&qid=0&b=5&ie=1

