inter 3 Institut für Ressourcenmanagement sucht ab sofort eine*n

Wissenschaftlichen Mitarbeiter*in mit Spaß an und Erfahrungen
in beruflicher Weiterbildung und E-Learning (m/w/d)
Die inter 3 GmbH – Institut für Ressourcenmanagement (www.inter3.de) ist eine
außeruniversitäre Forschungseinrichtung und arbeitet zur nachhaltigen Entwicklung in
den Bereichen Wasser- und Landmanagement, Wasser- und Energie-Infrastrukturen
sowie

zum

Themenfeld

Risiko

Stadt.

Dabei

setzen

wir

uns

mit

technisch-

wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten ebenso auseinander wie mit politischen
und gesellschaftlichen Fragen. Etwa 15 Ingenieur-, Sozial-, Wirtschafts- und
Kommunikationswissenschaftler*innen arbeiten dafür in interdisziplinären Teams
zusammen. Unsere Forschungs- und Beratungsprojekte sind sowohl in Deutschland als
auch im internationalen Raum angesiedelt.
In einem neuen Arbeitsschwerpunkt beabsichtigen wir die Entwicklung von digitalen
Lernplattformen

und

-konzepten

für

die

internationale

Weiterbildung.

Als

Lernplattform haben wir uns bereits für die Plattform Moodle entschieden, die mit
zusätzlichen Modulen (z.B. Kommunikationstechnologien) erweitert und für die
internationale Zielgruppe in sich entwickelnden Ländern angepasst werden soll.
Hierfür suchen wir ab sofort eine*n wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in (m/w/d) mit
abgeschlossenem (Fach-)Hochschulstudium und einer ausgeprägten Neigung zur
Konzeption und Umsetzung von Weiterbildungs- und E-Learning-Formaten.

Ihre Aufgaben
Sie arbeiten in interdisziplinären und internationalen agilen Projektteams,
Sie arbeiten verantwortlich an der Konzeption, Anpassung und Administration
einer Lernplattform mit,
Sie entwickeln in enger Zusammenarbeit mit Fachtrainer*innen neue digitale
Lernangebote und unterstützen bei der Umsetzung,
je

nach

Qualifikation

und

Erfahrung

verantworten

Sie

den

gesamten

Entwicklungsprozess bis zur Produktreife,
Sie arbeiten an der kontinuierlichen Verbesserung der Workflows.

Ihre Qualifikationen
Erfahrungen im Umgang mit digitalen Lern- und Lehrformaten, LearningManagement-Systemen (LMS/ESN) sowie dem Erstellen und Umsetzen von Eoder Blended Learnings,
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Erfahrungen bei bzw. Affinität für Fragestellungen der digitalen beruflichen
Weiterbildung
Erfahrungen in der Konzeption und Umsetzung von Weiterbildungsformaten,
bevorzugt digitaler Formate,
Erfahrungen im Umgang mit Autorentools und mit Softwarewerkzeugen im
Bereich Digital Learning sehr erwünscht,
ausgeprägte konzeptionelle und prozessorientierte Denkweise,
Freude am Umgang mit Menschen und Teamfähigkeit,
lösungsorientiertes und selbständiges Arbeiten.

Wir bieten
Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung sowie abwechslungsreiche
Themen in einem spannenden Umfeld,
vielfältige Möglichkeiten, sich weiterzuqualifizieren (Promotion, Projektleitung,
Personalführung),
eine offene und angenehme Arbeitsatmosphäre im interkulturellen Team,
eine unbefristete Stelle,
eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung bis zum 15. Oktober 2020
an Shahrooz Mohajeri: mohajeri@inter3.de
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