WIR WOLLEN SIE!
Qualitus ist ein erfolgreiches Beratungs- und Produktionsunternehmen im E-Learning-Bereich. Wir bieten
unseren Kunden umfassende Services rund um die Einführung und den Betrieb von E-Learning. Dazu zählen:
▪ 	
▪ 	
▪ 	

Strategische und didaktische Beratungsleistungen
Entwicklung von Lernmaterialien
Unterstützung beim Einsatz virtueller Klassenzimmer

Jetzt braucht Sie unser Geschäftsbereich Plattformberatung & Entwicklung dringend als

E-Learning- und IT-Berater (w/m)
In dieser Funktion beraten und unterstützen Sie unsere Kunden bei der Einführung und Nutzung von
E-Learning auf der Basis von ILIAS, einem der bekanntesten Open Source Learning Management Systeme.

Ihre Aufgaben …
… sind anspruchsvoll und interessant.
▪ 	 Sie leiten eigenverantwortlich Beratungs- und Softwareentwicklungsprojekte und begleiten
Unternehmen bei der Einführung oder Nutzung von E-Learning
▪ 	 Sie nehmen Kundenanforderungen auf, leiten daraus Konzepte zur Softwareentwicklung und Konfiguration ab, verantworten systematische Softwaretests und sind der Dreh- und Angelpunkt Ihrer Projekte
▪ 	 Sie entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden adäquate technische Lösungen sowie passgenaue
Lernszenarien zum Einsatz von E-Learning und Blended Learning
▪ 	 Sie führen Workshops und Schulungen zur erfolgreichen kundenspezifischen Nutzung von ILIAS durch
▪ 	 Sie arbeiten aktiv mit an der Konzeption und Realisation neuer IT- und Beratungsangebote unseres
Unternehmens

Ihr Profil …
… kann ruhig anders als die anderen sein. Bunter, weniger stromlinienförmig. Wir mögen Vielfalt!
Sie passen zu uns, wenn Sie diese Anforderungen erfüllen:
▪ 	 Sie haben sicherlich ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation in
einem für Ihre Aufgabe relevanten Bereich
▪ 	 Sie können ebenso sicher technische Konzepte erarbeiten und sind gerne kommunikative Schnittstelle
zwischen unseren Kunden und unseren Entwicklern
▪ 	 Sie sind bestimmt sehr IT-affin
▪ 	 Sie verfügen natürlich über Kompetenz im Bereich E-Learning
▪ 	 Sie entwickeln höchstwahrscheinlich gerne technisch anspruchsvolle Lösungen und vertreten diese
überzeugend beim Kunden
▪ 	 Sie haben vielleicht bereits Erfahrung im Umgang mit Learning Management Systemen, idealerweise
ILIAS
▪ 	 Sie sind bestimmt ein offener und kommunikativer Mensch und haben schon erste Erfahrungen in
Beratung, Training und Projektmanagement gesammelt
▪ 	 Sie arbeiten selbstverständlich selbständig und organisiert und waren eventuell schon einmal an agilen
Softwareprozessen beteiligt
▪ 	 Und hundertprozentig arbeiten Sie gerne in einem netten Team, das sich schon jetzt sehr auf Sie freut

Unser Angebot …
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… ist so attraktiv wie Ihre Aufgaben.
Sie arbeiten bei einem der führenden E-Learning-Anbieter im deutschsprachigen Raum. In einer der
beliebtesten Städte Deutschlands, in einer Branche mit großer Zukunft.
Wir hören Ihnen zu, nehmen Ihre Vorschläge ernst und interessieren uns für Ihre Ideen. Wir sorgen dafür,
dass Sie sich bei uns wohlfühlen, weil Ihre Stärken zum Tragen kommen und weiterentwickelt werden.
Wir legen großen Wert darauf, dass Sie beruflichen Erfolg und persönliche Lebensplanung durch flexible
Arbeitszeiten und Tage im Homeoffice miteinander vereinbaren können. Wir bieten Ihnen offene Türen,
flache Hierarchien und tolle Feste. Ach ja: Für uns sind betriebliche Altersvorsorge, Jobticket und Co.
keine Fremdworte.
Sie haben Lust auf uns? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte
geben Sie auch Ihre Gehaltsvorstellungen und den möglichen Eintrittstermin an. Falls Sie Fragen haben,
rufen Sie einfach an. Bis bald!
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