
 

 

 

Im Geschäftsbereich Recht machen wir unsere Kunden zu Gewinnern der digitalen Transformation - 

mit innovativen Softwarelösungen, aktuellen Fachinformationen und umfangreichen Services am Puls 

der Zeit. 

Für unser Team suchen wir in Leipzig oder Frankfurt am Main einen 

Jurist / Rechtsanwalt (m/w) als 
Schulungsreferent (m/w) für juristische Software 

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie führen eigenverantwortlich Schulungen / Trainings /Coachings für unsere juristischen Softwarelösungen (u.a. 

AnNoText und TriNotar) bei unseren Kunden im Großraum Leipzig oder Frankfurt am Main durch 

 Als Ansprechpartner für unsere Kunden (Rechtsanwaltskanzleien und Notariate) tragen Sie maßgeblich zur 

Kundenbindung und zum Ausbau unserer erfolgreichen und beständigen Kundenbeziehungen bei 

 Sie beraten unsere Kunden in der Anwendung der Software und unterstützen die Nutzer als kompetenter 

Ansprechpartner während und nach den Schulungen  

 Sie arbeiten eng mit den Kollegen aus den Bereichen Customer Care und Produktmanagement/-service zusammen 

 

Ihr Profil: 

 Sie haben idealerweise ein juristisches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert und kennen die Abläufe 

in der juristischen Praxis  

 Sie können sich für (juristische) Software begeistern und verfügen über didaktische Kompetenz/Erfahrung, 

idealerweise erste Einsätze als Dozent oder Trainer  

 Im Idealfall haben Sie unsere Software AnNoText bereits als Anwender kennen gelernt 

 Sie zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Beratungskompetenz, Kunden- und Serviceorientierung sowie 

Überzeugungskraft aus  

 Durch Ihre ausgeprägte Empathie, Flexibilität und rhetorische Kompetenz können Sie schnell sich auf unterschiedliche 

Kundenbedürfnisse einstellen  

 Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch an sich und Ihre Leistungen und fühlen sich in einem dynamischen Umfeld 

wohl 

 Freude an kontinuierlicher persönlicher Weiterentwicklung und Reisebereitschaft runden Ihr Profil ab 

 

Unser Angebot: 

 Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit direktem Einfluss auf die Zufriedenheit und den Erfolg unserer Kunden 

 Die Chance, über Schulung und Beratung zu unseren exzellenten Produkten, die digitale Transformation der 

juristischen Berufswelt aktiv mit voranzutreiben  

 Organisation Ihrer Außendiensttätigkeit aus dem Home-Office mit Freiraum und Flexibilität im täglichen Handeln 

sowie Dienstwagen, Laptop und Mobiltelefon 

 Die Arbeit in einem kollegialen und kompetenten Team, in einer offenen und informellen Unternehmenskultur 

 Die Anbindung an einen erfolgreichen und international agierenden Konzern 

…weitere Benefits: 

 

             

 

                                                                             Ihr Weg zu uns 

Bewerben Sie sich jetzt auf Ihren neuen Job unter www.wolterskluwer.de/karriere/jobs, indem Sie die vollständige 

Jobnummer GER01345 im Suchfeld eingeben. Oder ganz einfach mit einem Klick über den Button unten.  

Wir freuen uns schon auf Sie! 

 

 

 

 

Für unser Team suchen wir einen 

https://www.wolterskluwer.de/karriere/jobs/


 

Über Wolters Kluwer  

Fachliteratur, Software, Online-Produkte, Kongresse und, und, und ─ wir bieten mehr als 3.000 Produkte und Dienstleistungen 

– und das als einer der führenden Anbieter von Informationen und Lösungen in den Bereichen Recht, Wirtschaft, Steuern und 

Rechnungswesen. Dahinter stecken wir: 1.200 Kolleginnen und Kollegen an über 20 Standorten in Deutschland, die jeden Tag 

gemeinsam die Zukunft gestalten ─ global, lokal und ganz persönlich. Es ist spannend, Teil unseres Teams zu sein ─ Lust 

mitzumachen? 

 

 


