
 

Trainer*innen für Schulungskonzepte und Schulungen zur konzernweiten 

Einführung neuer HR-Software gesucht 

 

Unser Kunde, ein großer deutscher Verkehrskonzern, führt konzernweit eine neue HR-Software ein - 

HCM von ORACLE und Service-Now-HR. Dazu sollen alle betroffenen GHR-Mitarbeiter*innen in der 

neuen Software, in den neuen Prozessen unterstützt und bestmöglich geschult werden. 

Die Anforderungen im Einzelnen 

o Entwicklung/ Ausarbeitung von Lernkonzepten (Trainingsleitfäden) 
o Erstellung von Lernunterlagen, inhaltliche und didaktisch-methodische Aufbereitung 
o von Inhalten in Abstimmung mit den Fachabteilungen/ Projektteams 
o Überarbeitung von Lernunterlagen bei Software-Anpassungen 
o Mitarbeit an der Schulungsumgebung, z.B. User anlegen, Befüllung mit realistischen 
o Beispieldaten 
o Teilnahme an und Durchführung von Train-the-Trainer-Qualifizierungen 
o Selbststudium zur Aneignung der HR-Softwares und des DB-spezifischen 
o Fachwissens 
o Überprüfung der Schulungsinfrastruktur bei Trainingsdurchführung (in Präsenz oder 
o virtuell) 
o Durchführung von Trainings inkl. Beantwortung von Teilnehmendenfragen, 
o Vorbereitung und Nachbereitung 
o Anwesenheitsdokumentation und Feedbackabfrage im Feedbacktool 
o Teilnahme an regelmäßigen Austauschterminen der Lernbegleitenden-Community 
o Kontinuierliche Zusammenarbeit im Projekt, u.a. Erstellung von 
o Feedbackauswertungen, Lessons Learned 

 
Besonders wichtig ist uns, das Sie mit der Arbeitsweise und den typischen Leistungsprozessen von 
Personalabteilungen vertraut sind, deren Funktionsweisen und Inhalte kennen, mit Kunden spannende 
Lernkonzepte erarbeiten können und mit modernen Lernmethoden, insbesondere dem Blended 
Learning, vertraut sind. 
 
Wir sind Rahmenvertragspartner des Kunden und befinden uns in der Ausschreibungsphase. Sollten 
wir den Zuschlag bekommen, dann winkt ein sehr spannendes und vielfältiges Schulungsprojekt, das 
sehr langfristig geplant ist. Für die Ausführung stellen wir uns Team von ca. 10 qualifizierten 
Trainer*innen vor, dass durch eine interne Projektleitung und ein Admin.-Team unterstützt wird. 
 
Wenn Sie das Projekt interessiert, Sie das nötige Knowhow und Erfahrung mitbringen, dann schicken 
Sie uns bitte Ihr Profil und Ihre Tagessatzvorstellung - für Konzeption, Online- und Präsenztrainings - 
an recruiting@henning-experts.com. Bitte schreiben Sie auch ein kurzes Statement zu Ihrem Knowhow 
für die wichtigen Projektanforderungen. Wir setzen uns dann mit Ihnen zeitnah in Verbindung.  
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