Dein Herz schlägt für Digitales Lernen? Du hast bereits Erfahrung in der Konzeption oder der
Produktion von webbasierten Lernbausteinen gesammelt und möchtest dein Know-How und
deine Kreativität in einem engagierten, interdisziplinären Team unter Beweis stellen? Dann
suchen wir dich für den Bereich Digital Learning Lösungen. Es erwarten dich anspruchsvolle
und spannende Projekte für international agierende Kunden.
Wir suchen dich als Mitarbeiter (m/w/d)

Konzeption / Mediendidaktik E-Learning & Blended
Learning
ab sofort in Vollzeit am Firmensitz Oberhausen (NRW)
Nach einer Einarbeitung in unsere Prozesse und Softwarelösungen wirst du verantwortlich
unser Konzeptionsteam verstärken.
Dabei wirst du …
•

die Konzeption von E-Learning und Blended Learning Prozessen sowie Bausteinen
unter Rückgriff auf aktuelle mediendidaktische Konzepte übernehmen und
kontinuierlich weiterentwickeln,

•

Bestands- und Neukunden rund um unser Digital Learning Angebot beraten,

•

gerne auch den gesamten Projektlebenszyklus von der ersten Anfrage bis zum
Vertragsabschluss begleiten,

•

die Weiterentwicklung unserer eigenen Produkte unter Rückgriff auf die Erfahrungen
aus den Kundenprojekten und im Austausch mit Interessenten und
Netzwerkpartnern mitgestalten,

•

als mitunternehmerische Persönlichkeit unser Kerngeschäft gezielt und
ergebnisverantwortlich weiterentwickeln.

Dazu wünschen wir uns, dass du …
•

ein abgeschlossenes Studium im Bereich Psychologie, Pädagogik oder WirtschaftsInformatik bzw. einen vergleichbaren Abschluss hast.

•

im Idealfall bereits 2 Jahre Erfahrung in der Konzeption von E-Learning- oder
Blended Learning Projekten gesammelt hast.

•

Lust hast, dich in einem agilen Umfeld zu bewegen und deine Kreativität in einen
dynamischen Weiterentwicklungsprozess einzubringen.

•

über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit der deutschen und englischen Sprache in
Wort und Schrift verfügst,

•

bereit bist, dich mit Leidenschaft und einer gesunden Portion Mitunternehmergeist in
einem inhabergeführten Unternehmen mit flachen Hierarchien zu engagieren.

Wer wir sind
Als Pionier und führendes Unternehmen der E-Learning Branche entwickeln wir seit 1998
webbasierte Lösungen für Qualifizierung, Feedback, Kommunikation und Kollaboration.

Dabei begeistert uns alle die Idee, dass wir mit unseren Lösungen maßgeblich dazu
beitragen, Organisationen fit für die sich verändernde Arbeitswelt und damit zukunftsfähig
machen.
Unser sechzigköpfiges, interdisziplinäres Team arbeitet mitten aus dem Ruhrgebiet für
nationale und internationale Unternehmen wie Dassault, Ford, Kind, Signal Iduna und
Vorwerk – um nur einige zu nennen. In unserer Rolle als Adobe Competence Center für
Digital Learning Solutions sind wir erster Ansprechpartner für Interessenten, Kunden und
Partner rund um die Adobe E-Learning Lösungen. Als inhabergeführtes Unternehmen fühlen
wir uns stets einem organischen Wachstum verpflichtet. Vor uns liegt eine aufregende
Zukunft, die du gerne mitgestalten kannst.
Was dich erwartet
•

Neue Aufgabenfelder und zunehmende Verantwortung bieten viel Raum für den
Aufbau neuer Kompetenzen und ein persönliches Fortkommen.

•

Flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien und ein hochmotiviertes Arbeitsumfeld in
dem Teamgeist, Familiensinn und Kollegialität großgeschrieben werden.

•

Leistungsgerechte Vergütung sowie attraktive Benefits (z. B. Freizeitregelung bei
Überstunden, Homeoffice, Team-Events, Obst/Getränke Flat).

Wenn du überzeugt bist, dass wir genau dich suchen, dann schicke uns deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich digital an
bewerbung@reflact.com.
Wenn du mehr über die reflact AG und unser Team erfahren möchtest, besuche
unsere Job-Seite http://www.reflact.com/jobs/
Für Rückfragen wende dich bitte an:
reflact AG
Susanne Kill
Tel.: +49 (208) 77899 733

