
Kursleiter (m/w) 60-80 % 

Folgende Tätigkeiten gehören zu Ihren Kernaufgaben: 

In dieser vielseitigen Funktion sind Sie für die Vorbereitung und das Durchführen von Programm- 

und Individualkursen in unserem Schulungszentrum in Kloten sowie vor Ort beim Kunden im In- 

und teilweise auch Ausland verantwortlich und stellen somit den nachhaltigen Lernerfolg der 

Kursteilnehmer sicher.  

Sie erkennen Verbesserungspotential, neue Lernmethoden sowie Bildungsbedürfnisse und 

setzen diese, im Rahmen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, bei der Planung, Erstellung 

und Aktualisierung von Lehrmitteln, Lektionenplänen und dem Kursprogramm um. Sie offerieren 

Individualkurse, erstellen und überwachen Ausschreibungen und unterstützen unsere 

Verkaufsmannschaft bei reinigungstechnischen Fragen.   

Ihr Profil 

Für diese Position setzen wir eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie fundierte Erfahrung in 

der Gebäudereinigungsbranche voraus. Zusätzlich sind Sie im Besitz des Fachausweises zum 

Ausbildner (SWEB1) oder zeigen Bereitschaft, diesen Fachausweis in naher Zukunft zu 

erwerben. Erste Erfahrung in der Erwachsenenbildung ist von Vorteil. Wir stellen uns eine 

überzeugende, begeisterungsfähige, positiv denkend und handelnde sowie rhetorisch starke 

Persönlichkeit vor, welche Spass daran hat, verschiedenen Anspruchsgruppen bedürfnisgerecht 

zu unterrichten und Lerninhalte zu vermitteln. Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz, 

bewusste sowie sehr gute Umgangsformen mit Kunden und Mitarbeitenden und können sich in 

einer Gruppe durchsetzen. Sie sind zudem in der Lage Schulungskonzepte zu erstellen und 

haben dank Ihrer ziel- und lösungsorientierten Art sowie Zahlenaffinität die Fähigkeit 

Reinigungsprobleme zu beurteilen. Gute IT-Anwenderkenntnisse (insbesondere Word, Excel 

Powerpoint) setzen wir ebenso voraus wie die Bereitschaft Kunden vor Ort zu besuchen und zu 

schulen (Führerausweis der Kategorie B ist unerlässlich).  

Als Tochtergesellschaft einer bedeutenden, traditionsreichen Schweizer Familienholding haben 

wir uns mit innovativen Produkten und konsequenter Marktausrichtung eine führende Position 

erarbeitet. In diesem dynamischen Umfeld bieten wir Ihnen eine nicht alltägliche Frontaufgabe mit 

Entwicklungspotenzial und viel Gestaltungsfreiraum. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und 

überdurchschnittliche Sozialleistungen gehören mit zum attraktiven Anstellungspaket.  

Wir freuen uns auf die Zustellung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 

Zeugnisse, Diplome) unter Angabe des gewünschten Anstellungsgrades an: Human 

Resources, E-Mail: HR@wetrok.ch oder an untenstehende Adresse. 
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