
 

 

Ab sofort: Berater für Existenzgründer und Unternehmer im Homeoffice 

(ca. 70 %) und Außendienst (ca. 30 %) 

(Zielgruppe: Existenzgründer / Unternehmer)   

Teilzeit / Vollzeit (m / w / d) 

 

Wir verhelfen gemeinsam als erfolgsorientiertes Team kleine und mittelständische Unternehmen zu Ihrem Erfolg. 

Unsere Vision ist es, die besten Ergebnisse für unseren Kunden zu erzielen und erfolgsorientierte sowie praxisnahe 

Fähigkeiten den Existenzgründer, Unternehmer und Karrierebestrebte zu vermitteln. 

 

Die BildungsVision ist ein Bildungsträger mit den Zielgruppen Existenzgründer, Unternehmer und Karriereinteressierte. 

Dabei sind wir bei TÜV-Süd zertifiziert und werden überwacht. Wir beweisen immer wieder aufs Neue, das Qualität bei 

uns, egal welche Abteilung, kein Zufall ist. Mit den Kunden werden Strategien und Systeme aus den Bereichen Online-

Marketing, Digitalisierung, Bewerbung, Finanzen und Businessplan entwickelt.  

 

Ihre Aufgaben: 
• selbstständige Beratung des Existenzgründers / Unternehmers 

• praktische Umsetzung der Beratungsmodule 

• Hilfe bei der Beantragung von Fördermittel für Existenzgründer und Unternehmer 

• selbstständige Terminierung 

• Berichterstellung und Report 

 

Ihr Profil 
• Abschluss als Bachelor / Master Fachrichtung Wirtschaft (Berufsanfänger willkommen) 

• oder mehrjährige Berufserfahrungen in der Wirtschaft  

• systematische Beratung von Gründern und Unternehmern 

• Sie beantworten betriebswirtschaftliche Fragen  

• gemeinsame Erstellung von Businessplänen und der Liquiditäts- und Rentabilitätsberechnungen 

• erste Marketing- und Vertriebskenntnisse wünschenswert 

• Führerschein Klasse B  

• analytische und kommunikative Fähigkeiten sind vorhanden 

• offenes und freundliches Auftreten  



Homepage: www.bildungsvision.com  

E-Mail:         info@bildungsvision.com 

Tel:               09252 9154 700 

Wenn Sie… 
• wirtschaftsbegeistert sind und es lieben, immer neue Gründer und Unternehmer zu begleiten 

• verschiedene vom Kunden gewünschte Module beraten können 

• Weiterbildungen genießen 

• improvisieren und auf Veränderungen eingehen können 

• gute MS-Office Kenntnisse besitzen 

• Spaß bei Ihrer täglichen Arbeit haben 

• gelegentlich weite Strecken zurücklegen können und wollen 

 

Bekommen Sie von uns: 
• kostenfreie Getränke am Firmenstandort 

• Smartphone + Laptop 

• kontinuierliche Weiterbildungs- und Förderangebote (auch im Ausland) 

• eine intensive und individuell zugeschnittene Einarbeitung 

• hochinteressante Gründer- und Unternehmerpersönlichkeiten 

• schnelle Entscheidungswege und Start-Up Flair 

• flache Hierarchien  

 

Zusatzinformationen: 
Wenn die Stellenanzeige Ihr Interesse weckt, bewerben Sie sich gerne direkt bei uns mit Ihren vollständigen 

Bewerbungsunterlagen per E-Mail, auch wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Profil nicht zu 100 % passt!  

 

 

Sie wollen Ihre Arbeitsstelle wechseln? Kein Thema, dies bleibt geheim und wird unter keinen Umständen veröffentlicht. 

 

Vorstellungsgespräche können auch abends und am Wochenende stattfinden. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

http://www.bildungsvision.com/
mailto:info@bildungsvision.com

