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Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Fridolfing suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Schulungsmanager / Trainer für 
Dicht- und Klebstoffe (m/w/d)

Sie sind ein kreativer Kopf mit handwerk-
lichem Talent, der sein Können und Wis-
sen gerne an andere weitergibt? Es fällt 
Ihnen leicht auch komplizierte Sachver-
halte zu vermitteln und diese anschaulich 
und interessant zu erklären Dann haben 
wir den richtigen Job für Sie! 

Ihre Aufgaben: 
 �Ausarbeitung von Schulungen: Planung, Erstellung, Optimie-
rung und Aktualisierung von Schulungsunterlagen und Übungs-
stücken (Schulungsexponaten) 
 �Durchführen von Schulungen: Vorbereitung,  Organisation, 
 Abhalten und Nachbereitung von internen und externen 
 Schulungen und Fortbildungen 
 �Stetige Optimierung des OTTO Schulungszentrums und des 
zugehörigen Schulungsequipments  
 � Enge Zusammenarbeit mit den internen Schnittstellen im 
Marketing, wie dem Produktmanagement, der 
Anwendungstechnik oder der Kommunikationsabteilung 
 �Bereitschaft zu (teils mehrtägigen) Dienstreisen (ca. 25 % der 
Arbeitszeit), größtenteils in Deutschland, eventuell auch in angren-
zenden Ländern
 � Teilnahme an Abendevents mit Kunden (ca. 1-2-mal pro Monat)

Ihr Profil:
 �  Handwerkliches Talent oder idealerweise abgeschlossene 
 Berufsausbildung (Fliesenleger o. ä.); mehrjährige Berufserfahrung 
wünschenswert
 � Erfahrung in der Durchführung von Schulungen zu technischen 
und komplexen Themen 
 �Gute allgemeine EDV-Kenntnisse (u. a. MS Office) 
 �Kreativität und sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen 
 �Hohe Selbstverantwortung und Eigenmotivation 
 � Flexibilität, Belastbarkeit sowie selbstständige und strukturierte 
Arbeitsweise 
 � Teamplayer mit hohem Verantwortungsbewusstsein

Erfolg und Kompetenz  
im Dichten & Kleben
OTTO ist als mittelständisches Unterneh-
men einer der führenden europäischen 
Hersteller und Vertreiber von Dicht- und 
Klebstoffen für professionelle Anwender. 
Unsere rund 480 Mitarbeiter schätzen 
OTTO als einen sozial engagierten und 
zuverlässigen Arbeitgeber. 

Wir bieten:
Flexible Arbeitszeiten und eine faire 
Vergütung mit vielen Förderungen wie 
betriebliche Altersvorsorge, vermögens-
wirksame Leistungen oder Fahrgeld ab 
dem ersten Kilometer.
Zusätzlich bieten wir unter anderem ein 
umfangreiches Gesundheitsprogramm, 
individuelle Weiterbildungsmöglichkei-
ten oder Urlaub auf der OTTO-Hütte im 
Zillertal an.

Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf die Zusendung 
Ihrer aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen mit Angabe des frühestmög-
lichen Eintrittstermins über unser Job-
portal unter jobs.otto-chemie.de oder 
per Post an Fr. Dr. Monika Strecha.


