
 

 

Tagtäglich engagieren sich rund 15‘000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden 
Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen – nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2‘700 kleinflächigen Verkaufsstellen von 
Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen 
gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.– 
sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von 
Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora erzielte im Jahr 2020 einen 
Außenumsatz von CHF 2.2 Mrd. 
 
Valora Food Service Deutschland verantwortet als Geschäftseinheit der Valora Food-Service-Division die Verkaufsformate BackWerk und 
Ditsch mit über 550 Standorten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Am Verwaltungsstandort in Essen arbeiten die rund 120 
Mitarbeitenden jeden Tag daran, unsere Marken zum Strahlen zu bringen. 

Team Lead Training (m/w/d) 

Vollzeit – Essen, Deutschland – Mit Berufserfahrung – 02.09.2022 

Dein Bereich: 

Die Abteilung Campus, welche im Bereich Operations angesiedelt ist, stellt sicher, dass neue Franchisepartner:innen durch verschiedene 
gezielte Schulungsinhalte ongeboardet werden und bestehende Franchisepartner:innen in Bezug auf unsere Systemstandards, aber auch in 
weiteren Bereichen, immer up-to-date bleiben. Durch einen ausgewogenen Mix aus Präsenz und E-Learning werden Inhalte vermittelt und dein 
Arbeitsalltag bleibt immer abwechslungsreich. 

Deine Aufgaben: 

 Als Team Lead Training (m/w/d) definierst du unsere Trainingsinhalte sowie -standards unserer Marken 
 Du entwickelst eine Strategie, um unsere Schulungsinhalte in digitale E-Learnings zu überführen und stetig zu verbessern 
 Durch deinen Hintergrund konzipierst du verschiedene Fortbildungen und Qualifizierungen (auch mit externen Trainern) und 

aktualisierst unsere bestehenden Schulungen 
 Zu unserem Franchisebereich bildest du die Schnittstelle und unterstützt aktiv das Onboarding neuer Franchisepartner:innen durch 

eigenständiges Durchführen von Trainings sowie die Weiterbildung bestehender Franchisepartner:innen 
 Du beurteilst den Lernfortschritt und erstellst Analysen zur Erfolgsmessung 
 Neben deinen Kernaufgaben hast du die Möglichkeit aktiv bei abteilungsübergreifenden Projekten mitzuwirken 

Deine Inhaltsstoffe: 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, -psychologie, eine Trainerausbildung oder eine 
vergleichbare Ausbildung 

 Du konntest bereits mehrjährige Erfahrungen in der Entwicklung und Durchführung von Trainings und Schulungen sammeln, 
idealerweise im Bereich Systemgastronomie/ Food 

 Du bist motiviert, dich in unsere Marken und in unser System einzuarbeiten sowie unsere Werte und Standards anderen zu vermitteln 
 Durch dein sicheres, empathisches Auftreten sowie deiner ausgeprägten Kommunikationsstärke fällt es dir leicht, Inhalte anderen 

Menschen zu vermitteln 
 Im Umgang mit Microsoft-Office bist du sicher, besitzt eine hohe IT-Affinität und hast im besten Fall schon Erfahrungen in der Erstellung 

von Web-Based Trainings sammeln können 

Unsere Nährwerte: 

 Ein abwechslungsreiches und spannendes Tätigkeitsfeld in einem erfolgreichen, expandierenden Unternehmen im Konzernumfeld 
 Die Möglichkeit deine Meinung, deine Fähigkeiten und deine Innovationskraft einzubringen 
 Eine respektvolle und direkte Unternehmenskultur, bei der sich von Azubi bis zum CEO jeder duzt 
 Flexible Arbeitszeiten 
 Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, Mitarbeiterrabatt und Vergünstigungen 
 Firmenevents 
 Business Bike 
 30 Tage Urlaub sowie Weiterbildungsmöglichkeiten 

Noch Fragen? 

Wir beantworten dir gerne alle Fragen zu diesem Stellenangebot, unserem Bewerbungsprozess, sowie zum Arbeitsalltag bei Valora. 

Du erreichst uns unter: +49201 20 189 289 oder hr-service@valora.net 


