
Wir sind die LORENZ Life Sciences Group – weltweiter Marktführer für Softwarelösungen zum digitalen Austausch zwischen 
der pharmazeutischen Industrie und nationalen wie internationalen Behörden. Mehr als 1200 Kunden in 48 Ländern der Erde 
vertrauen auf das Know-how und Engagement unserer rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, die tagtäglich an 
der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Technologie erfolgreich agieren. Unsere Produkte steigern die Effizienz des 
Arzneimittelzulassungsprozesses und tragen unmittelbar dazu bei, notwendige Therapien für Patienten schneller zugänglich 
zu machen. Unterstützen Sie uns dabei, das Leben von Menschen, die auf neue Medikamente und Therapien angewiesen 
sind, zu verbessern! Werde Teil unseres erfolgreichen Teams und wachse mit uns als 

 

 

  

 

  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software Trainer (m/w/d) – Online & Onsite 
Standort: Frankfurt am Main 

• Du führst Online-Schulungen, Webinare sowie bei 
Onsite-Schulungen für unsere Produktpalette bei 
unseren globalen Kunden durch und unterstützt diese 
dabei, ihre Zulassungsprozesse zu beschleunigen 

• Auf internationalen Konferenzen präsentierst Du 
LORENZ und unsere Neuentwicklungen, sowie 
ausgewählte (regulatorische) Themen und erarbeitest 
dir so einen Status als globaler Experte in der Branche 

• Gemeinsam mit angrenzenden Abteilungen entwickelst 
Du kundenindividuelle Produktkonfigurationen und -
anpassungen, um die Prozesse unserer Kunden optimal 
zu unterstützen 

• Deine Erfahrungen aus der engen Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden erlauben es Dir, neue 
Produktfunktionalitäten mit unserer 
Entwicklungsabteilung zu diskutieren 

• In Deiner beruflichen Laufbahn hast Du bereits Erfah-
rungen als Trainer oder Coach gesammelt und beweist 
damit ein sicheres Auftreten auch vor größeren 
Gruppen 

• Du besitzt eine hohe IT-Affinität, hast Spaß an der 
Vermittlung neuen Wissens und neuer Kenntnisse und 
kannst dabei flexibel auf kundenindividuelle Spezifika 
eingehen 

• Als Teamplayer arbeitest Du eng mit Deinen internatio-
nalen Teamkollegen zusammen, um adäquat auf spe-
zifische Kundenanforderungen zu reagieren und neue 
Schulungsinhalte zu erarbeiten 

• Du arbeitest dich gerne und schnell in neue technische 
und regulatorische Themen ein und kannst diese er-
folgreich in Deinen Schulungen vermitteln 

• Du reist gerne zu unseren internationalen Kunden, um 
Schulungen bei Bedarf vor Ort durchzuführen 

• Du kommunizierst sicher in Deutscher und Englischer 
Sprache 

 

Konnten wir Dich von uns und den Aufgabenstellungen überzeugen?  
Dann sende Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe zum Gehaltswunsch und frühest möglichen Eintrittstermin an 
hr@lorenz.cc. Für Rückfragen steht Dir Frau Simone Ufert unter der Rufnummer 069 78991-260 gerne zur Verfügung 

LORENZ Life Sciences Group / Eschborner Landstraße 75 / 60489 Frankfurt / www.lorenz.cc 

Deine Aufgaben: 

...ein wertschätzendes, dynamisches und familiäres Umfeld, das sich durch eine kooperative Arbeitskultur und kurze 
Entscheidungswege auszeichnet. Unser internationales Arbeitsumfeld eröffnet viele Entwicklungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten. Wir legen Wert darauf, Ihnen eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu ermöglichen. Daher bieten 
wir flexible Home-Office-Optionen. Nicht zu vergessen: Unser zentral gelegenes Büro verfügt über helle, freundliche 
Räumlichkeiten, eine gute Verkehrsanbindung und kostenfreie Firmenparkplätze. 

Bei uns erwartet Dich… 

Deine Qualifikationen: 

mailto:hr@lorenz.cc

