
Wir suchen Sie!
Bewerben Sie sich noch Heute!
Die Internationale Hydraulik Akademie (IHA) bietet, herstellerunabhängig und neutral, Dienstleistungen 
zur Untersuchung und Analyse von hydraulischen Komponenten und Systemen sowie praxisorientierte 
Schulungen und Weiterbildungen für die Industrie- und Mobilhydraulik an.

Für unterschiedliche Schulungsmaßnahmen im Bereich Fluidtechnik/Hydraulik suchen wir für unseren 
Standort in Dresden-Weixdorf einen 

Technischen Trainer (w/m) für Fluidtechnik / Mobilhydraulik

In Ihrer Verantwortung liegt die Planung, Vorbereitung und Durchführung von technischen
Schulungen. Sie erweitern und vertiefen das fachliche Wissen der Mitarbeiter und der Kunden
unserer Kooperationspartner, insbesondere in der Fluidtechnik (Hydraulik). Ferner unterstützen
Sie deren technischen Außendienst durch Schulungen auch direkt bei Kunden im In- und Ausland. Sie be-
teiligen sich an Haus- und Fachmessen, veröff entlichen Publikationen in diversen
Fachzeitschriften und wirken bei der Erstellung neuer Seminare mit.

Was erwarten wir von Ihnen?
• abgeschlossene technische Berufsausbildung mit Weiterqualifi kation zum Techniker/Meister m/w 
 oder Dipl.-Ing. (FH) Mechatronik m/w oder Maschinenbau m/w
• langjährige praktische Erfahrungen im Fachgebiet der Mobilhydraulik und gute theoretische 
 Kenntnisse in den Themen:
 - Physikalische Grundlagen der Hydraulik
 - Aufbau und Funktion von Hydraulikkomponenten (Pumpen, Ventile, Zylinder usw.)
• sicheres Auftreten vor Gruppen - mit Präsentations- und Moderationsfähigkeiten, die begeistern
• versierter Umgang mit MS Offi  ce, insbesondere PowerPoint
• schulungssichere Kenntnisse in technischem Englisch, in Wort und Schrift
• Organisationsgeschick für eine effi  ziente Planung der eigenen Projekte
• Reisebereitschaft, insbesondere zur Schulungsdurchführung, Erfahrungen als Trainer sind 
 wünschenswert, zwingend erforderlich ist jedoch das Interesse an einer Trainertätigkeit und die 
 Bereitschaft sich in diesem Bereich zu qualifi zieren.

Können wir Ihre Erwartungen erfüllen?
• Sie haben die Möglichkeit, sich in Ruhe auf Ihre neue Herausforderung vorzubereiten – in unserem 
 hervorragenden Schulungszentrum arbeiten wir Sie mit der nötigen Sorgfalt ein
• Unser Betriebsklima stimmt – die Wertschätzung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns 
 ebenso wichtig wie ein kollegialer und persönlicher Umgang, den wir z.B. durch regelmäßige 
 gemeinsame Aktivitäten fördern
• Genau wie unsere Kunden sollen Sie bei uns in guten Händen sein – für Ihre Gesundheit bieten wir ein
 Firmenfi tnessprogramm, eine betriebliche Altersvorsorge und ein angemessenes Gehalt halten wir für   
 unsere Pfl icht. Für diese Position ist ein Wechsel des Wohnortes nicht zwingend erforderlich. Es besteht 
 die Möglichkeit in einer der Niederlassungen unseres Kooperationspartners in Deutschland ein Büro zu   
 beziehen oder gegebenenfalls ein Home-Offi  ce einzurichten.

Haben wir Ihr Interesse wecken können? Dann erwarten wir gerne Ihre ausführliche 
schriftliche Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung.
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