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      INITIATIVBEWERBUNG WANTED! 

   Freiberufler bzw. Freiberuflerinnen  

  als Dozent/ Dozentin für Persönlichkeitsentwicklung auf Honorarbasis 

Arbeitsort ist Bonn  

Wir, die Bildungsagentur Rheinland GmbH, sind immer wieder auf der Suche nach kommunikati-

onsstarken, erfahrenen, entspannten und humorvollen Freiberuflern als DozentinInnen für The-

men rund um Soft Skills und Persönlichkeitsentwicklung.  

 

Zu Ihren Aufgaben im Einzelnen zählen: 

 

• Inhaltliche Vorbereitung von eigenen ein- bzw. zwei-Tages-Seminaren, vorrangig im Bereich Soft Skills 

und Persönlichkeitsentwicklung oder nach Absprache und Qualifizierungsniveau 

• Inhaltlicher Entwurf bzw. Erstellung des Seminarskripts unter Beachtung wissenschaftlichen Arbeitens 

• Erstellung einer benötigten Materialliste zur Durchführung Ihrer Seminare 

• Besprechung der geplanten Seminare mit der Seminarkoordination 

• Durchführung von Gruppenseminaren sowie Seminare für Einzelpersonen in Form eines themenfokus-

sierten Einzelcoachings, primär am Arbeitsort Bonn oder auch im Rheinland  

• Unterstützung der Seminarkoordination bei der organisatorischen Durchführung Ihres Seminars  

 

Zum unserem Anforderungsprofil zählt: 

 

• Sie haben bereits Berufserfahrung als Dozent bzw. Dozentin gesammelt oder sie träumen schon seit län-

gerem davon, lehren zu dürfen?  

• Sie haben ein oder mehrere Themen, für die sie brennen?  

• Die Erstellung eines eigenen Seminarskripts bereitet Ihnen keine Mühe? 

• Sie kennen die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens?  

• Sie sind empathisch und wertschätzend im Umgang mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten?  

• Sie schaffen es leichtfüßig, sich auf divergierende Status und Lebenssituation einzustellen?  

• Sie dozieren gerne und mit Herzblut?  

• Sie können sich flexibel auf äußerst unterschiedliche Berufsgruppen und Menschen einstellen?  

• Sie möchten auch als Freiberufler das Gefühl haben, Teil eines Teams zu sein?  

• Sie sind ein Teamplayer und loyal uns gegenüber?  
• Sie sind zuverlässig und stehen zu Ihrem Wort?  

• Sie gehen zum Lachen nicht in den Keller?  
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Was wir Ihnen versprechen: 

 

• Wir honorieren Ihre Arbeitsleistung fair. 

• Wir planen Sie gemäß Ihrer Verfügbarkeit vorausschauend und vor allem verbindlich ein. 

• Wir geben Ihnen das Gefühl, Teil unseres Teams zu sein und schränken Ihre Freiheit als Freiberufler 

bzw. Freiberuflerin dabei nicht ein. 

• Wir versprechen Ihnen ein gut gelauntes, erfahrenes, ausgebildetes Team mit flachen Hierarchien. 

• Wir versprechen Ihnen kurze Wege und gleichbleibende, immer erreichbare Ansprechpersonen.  

• Wir geben Ihnen Einblicke in unsere Arbeitsweise und arbeiten Sie bei Interesse auch gerne in neue 

Themenbereiche ein. 

• Wir unterstützen Sie bei Bedarf mit Materialien, Ideen und Überlegungen. 

• Wir geben Ihnen auf Wunsch immer ein passgenaues Feedback und selbstredend stellen wir Ihnen 

nach getaner Arbeit ein Referenzschreiben aus.  

 

Haben Sie Lust an unserer Zusammenarbeit?  

 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie Lust an einer Zusammenarbeit mit uns haben, freuen 

wir uns sehr über Ihre Initiativbewerbung an Herrn Joisten und via E-Mail an: bewerbung@ba-

rhld.de! 

 

In Ihrem Anschreiben, beantworten Sie uns doch bitte nur die nachstehenden Fragen: 1) Was ist 

mein Schwerpunkt? 2) Was treibt mich an? 3) Was bringe ich mit?  
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