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Dozent/-in für Lehrgänge unseres Portfolios gesucht 

Aufgrund der Nachfrage unserer Interessenten suchen wir aktuell hoch motivierte und 
qualifizierte freiberufliche Lehrkräfte auf Honorarbasis für den Präsenz und/oder 
Onlineunterricht in folgendem Bereich: 

 

 Marketing 

 
Um die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden auch bei Veränderungen zu identifizieren und 
zu erfüllen und damit einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu schaffen, bedarf es 
ausgeklügelter Marketinginstrumente und -Strategien, um entsprechende Aufmerksamkeit 
generieren zu können. Unseren Kunden bieten wir sowohl grundlegendes als auch spezifisches 
Wissen in verschiedenen Formaten praxisnah an. Wir suchen Dozent/-innen, die im Bereich 
Marketing das nötige Know-how mitbringen und Freude an einer praxisorientierten 
Wissensvermittlung haben.  
 
Sie sollen unseren Teilnehmenden die Inhalte des oben genannten Themenfeldes in einem 
kompakten Zeitfenster als Zertifikatslehrgang vermitteln, die zur Ausübung der Tätigkeit in 
diesem Bereich erforderlich sind. Zum einen sollen Kompetenzen entwickelt werden, damit die 
Mitarbeitenden auch selbstständig und eigenveratwortlich handeln können. Zum anderen sollen 
Tools und praktische Fertigkeiten an die Hand gegeben werden, die bei der Lösungsfindung 
praxisbezogener Probleme aus dem Arbeitsbereich behilflich sind.  
 
Bei einem Tages- oder Zweitagesseminar werden die hier aufgezählten Kenntnisse/Fertigkeiten 
weiterentwickelt, ergänzt und spezifiziert. 
Die Inhalte und Unterrichtszeiten werden individuell mit dem/r jeweiligen Bildungsmanager/-in 
vereinbart. 
 
 
 
Wir freuen uns mit Ihnen neue und moderne Themen in Seminar- und/oder einer anderen 
Lehrgangsform zu realisieren. 
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Ihr Profil: 

 Abgeschlossene Ausbildung / Studium / Aufstiegsfortbildung 

 Einschlägige Berufserfahrungen in dem angesprochenen Arbeitsbereich 

 Praxiserfahrung als Dozent/-in, Trainer/-in oder Berufsschullehrer/-in wünschenswert 

 Sie  unterrichten  aus  Überzeugung  und  haben  Spaß  daran,  Menschen  für  Ihre 

Spezialthemen zu begeistern und sie in ihrem Lernprozess zu begleiten 

 Affinität zum digitalen Lernen und Anwendung moderner Lehr- und Lernmethoden 

 
Wir bieten Ihnen: 

 Flexible Einsatztage 

 Ein modernes Arbeitsumfeld 

 Möglichkeiten für einen multimedialen Unterricht 
 

 
Ihr Einstieg bei der IHK Mittlerer Niederrhein 

Die Lehrgänge der IHK dienen der Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenzen. Die Inhalte 

werden ausschließlich in berufsbegleitenden Lehrgängen (in den Abendstunden und an 

Samstagen) vermittelt. Die Einsatzorte sind Krefeld, Mönchengladbach oder Neuss. 

 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe der Verfügbarkeit und Einsetzbarkeit: 

 
Industrie und Handelskammer Mittlerer Niederrhein  

Judit Degrell-Lipinski 

Nordwall 39 

47798 Krefeld 

Tel.: 02151 635-377 

E-Mail: degrell-lipinski@mittlerer-niederrhein.ihk.de 

mailto:degrell-lipinski@mittlerer-niederrhein.ihk.de

