
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung an: bewerbung@teamplan-online.de 
Ansprechpartner: Lennart Ekelund 

 
 

 

Wir sind Teamplan: ein zukunftsorientiertes, deutschlandweit tätiges Trainings- und Beratungsunternehmen 
mit dem Schwerpunkt in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. 

Von Fachseminaren und Webinaren, über Team-Trainings bis zur Geschäftsprozess-Optimierung und Strategie-
Entwicklung sorgen wir dafür, dass die Mitarbeiter fachlich up to date bleiben und die Zusammenarbeit 
funktioniert – auch bei uns!  

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Sie als freien   

   Trainer / Referenten / Berater (m/w/d). 

Ihr Einsatz liegt in folgenden Bereichen… 

• in enger Zusammenarbeit entwickeln wir gemeinsam Themen für Seminare und Trainings – oder auch 
Ansätze für spezielle Beratungsprojekte, in denen Sie uns unterstützen 

• Als freiberuflicher Experte sind Sie in Ihrem Fachgebiet für uns deutschlandweit in der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft unterwegs 

• Sie bereiten die jeweiligen Seminar-/Beratungsangebote - in Abstimmung mit uns - vor, sowohl 
inhaltlich als auch methodisch und didaktisch 

Dazu sollten Sie mitbringen… 

• ein fachbezogenes Studium (z.B. Jura, Pädagogik, Psychologie, (Immobilien-) Wirtschaft) oder eine 
ausgewiesene Expertise auf einem spannenden Feld, das Sie seit Jahren in der Praxis „bespielen“… 

• Verständnis und Affinität für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft  

• praxiserprobtes methodisch-didaktisches Geschick in der Vermittlung von Lehrinhalten  

• ggf. auch eine fundierte Trainer-, Berater- und oder Coaching-Ausbildung 

• einen souveränen Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen – und eine gewisse 
Aufgeschlossenheit für technische Innovationen 

• ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten gepaart mit Positivität und sozialer Kompetenz  

• die Kunst, der Gelassenheit auf Reisen…  

• den Anspruch: mit Spaß und Freude Wissen zu vermitteln! 

Wir bieten Ihnen… 

• eine „Rundum-Sorglos-Betreuung“ und viel Unterstützung – von der Einarbeitung bis zur Buchung der 
Reisen: Einfach ein gut gestimmtes wachsendes Team „im Rücken“! 

• ein inhabergeführtes Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen  

• viel Raum für kreative Ideen und deren zügige Umsetzung  

• eine attraktive Vergütung 

• spannende Kunden und interessante Projekte  

• kurzum: eine entspannte Zusammenarbeit! 
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