
 

 

Sie wollen wirken und bewirken? 

Dann warten ein top-motiviertes Team und eine verantwortungsvolle Arbeit mit Entwicklungs- und Gestal-

tungspotenzial auf Sie. 

 

Offen und transparent im Umgang – direkt und unkompliziert in der Kommunikation. 

Werner Berger & Partner fördert seit 25 Jahren Unternehmen und ihre Mitarbeitenden mit erfolgreichen und 

einmaligen Trainingsmethoden. Wir begeistern und befähigen Menschen kunden- und absatzorientiert zu 

handeln und machen es möglich, dass Führungskräfte ihre Rolle gewinnbringend leben. Die Resultate der 

Kommunikationstrainings sind sofort spürbar und überzeugen schweizweit viele namhafte Kunden. 

Unsere Vision: Menschen beflügeln unternehmerisch zu handeln – Tag für Tag. 

 

Im Rahmen unserer Unternehmensentwicklung suchen wir nach einem/r überdurchschnittlich leistungs-

fähigen 

 

Trainer/in (60% bis Vollpensum) 

 

Was erwartet Sie? 

Als dynamische und lernwillige Person setzen Sie die hoch angesetzten Kundenbedürfnisse im Bereich Mit-

arbeitertraining in die Praxis um. Von der detaillierten Vorbereitung über die Durchführung bis hin zum  

professionellen Follow-up sind Sie verantwortlich, dass Ihre Kunden unsere Methoden erfolgreich in die  

Praxis umsetzen. 

Die proaktive Neukundengewinnung und langfristige Beziehungspflege ist eine zusätzliche wichtige Aufgabe 

von Ihnen. 

Mit zukunftsorientierten Ideen gestalten Sie die Unternehmensentwicklung aktiv mit und setzen Projekte mit 

viel Elan und nötiger Sorgfalt um. 

Sie trainieren die Kunden schweizweit, dies bedeutet, dass Sie zu rund 80% bei den Kunden vor Ort sind. Ihr 

Backoffice am Standort in Rotkreuz organisieren Sie selbstständig und effizient, hierbei werden Sie von  

unserem kompetenten Innendienstteam unterstützt. 

 

Was bringen Sie mit? 

Die Aufgabe erfordert eine solide, praxiserprobte Aus- und Weiterbildung. Sie haben ein gepflegtes und stil-

sicheres Deutsch. Falls Sie bilingual sind, erweitert sich Ihr Aktionsradius. 

Ihre Wesensart zeichnet sich durch ein gewinnendes Auftreten aus – Sie begeistern, motivieren und über-

zeugen. 

Wir wenden uns an Menschen, die bereit sind, sich stetig weiterzuentwickeln und die sich unternehmeri-

sches Denken und Handeln zum Lebensinhalt gemacht haben. 

 

Bereit, die Erfolgsstory mit Leidenschaft mitzuschreiben? Senden Sie uns Ihre detaillierten Bewerbungs-

unterlagen an office@wernerberger.com. 

 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Ansprechperson: Manuel Sennhauser  

Gemeinsam Berge versetzen!  

Werner Berger & Partner AG 

Grundstrasse 10  

CH-6343 Rotkreuz  
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