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

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Gesundheitsbranche. Jetzt brauchen wir Sie für unsere schon oft
ausgezeichnete Marke ole+ dringend als

Produktmanager (w/m)
In dieser Funktion beraten und unterstützen Sie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei der Einführung und Nutzung von ole+-Lernmodulen und der Lernplattform ole+Campus.

Ihre Aufgaben …
… sind anspruchsvoll, kreativ und interessant.
▪ 	 Sie überprüfen und entwickeln die ole+-Strategie im Hinblick auf Qualitus im allgemeinen und auf
ole+-Produkte und Vertrieb im speziellen
▪ 	 Sie übernehmen in Abstimmung mit der Geschäftsführung eigenverantwortlich Aufgaben der Produktentwicklung und -innovation
▪ 	 Sie sind mit verantwortlich für den ole+-Vertrieb von der Angebotserstellung über Messe- und
Kongressteilnahmen bis zu Präsentationen bei Kunden und der fachlichen Betreuung der Website
www.ole-campus.de und koordinieren das Vertriebsteam ole+
▪ 	 Sie füllen im Unternehmen eine wichtige Schnittstellenfunktion mit Leben und arbeiten eng mit ContentProduktion, Support und Marketing zusammen
▪ 	 Sie leiten Projekte, betreuen Ihre Kunden und haben Erlöse und Kosten der Marke immer im Blick

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 verfügen ebenso sicher über Kompetenz im Bereich E-Learning
▪ 	 Sie interessieren sich natürlich für das Lernen in Einrichtungen des Gesundheitswesens
▪ 	 Man sagt Ihnen eine gewisse IT-Affinität nach
▪ 	 Sie haben vermutlich bereits Erfahrung in Beratung, Training und Projektmanagement gesammelt
▪ 	 Sie sind bestimmt souverän im Umgang und verfügen über eine ausgeprägte kommunikative
Kompetenz
▪ 	 Sie arbeiten garantiert selbständig und organisiert und verlieren nicht so schnell den Überblick
▪ 	 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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