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inter 3 Institut für Ressourcenmanagement sucht ab sofort eine*n 

Mitarbeiter:in mit Spaß an und Erfahrungen im digitalen 

Wissenstransfer und E-Learning (m/w/d) 

Die inter 3 GmbH – Institut für Ressourcenmanagement (www.inter3.de) ist eine 

außeruniversitäre Forschungseinrichtung und arbeitet an einer nachhaltigen Wasser- 

und Landnutzung, an nachhaltigen Wasser- und Energie-Infrastrukturen sowie zur 

nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung. 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 unserem Arbeitsschwerpunkt Digitales LERNHAUS entwickeln wir didaktische 

Konzepte und interaktive Lernmaterialien für den digitalen Wissens- und 

Erfahrungstransfer in unseren Themenfeldern: In der internationalen Kooperation 

zwischen verschiedenen Partner:innen, aber auch innerhalb von deutschen 

Organisationen und Unternehmen. 

Für die Entwicklung solcher digitalen didaktischen Konzepte und die Produktion von 

interaktiven Lernmaterialien suchen wir ab sofort eine:n Mitarbeiter:in (m/w/d), 

der/die sowohl entsprechende Kompetenzen als auch Spaß an der Konzeption und 

Umsetzung von Weiterbildungs- und E-Learning-Formaten hat. 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie entwickeln in enger Zusammenarbeit mit unserem kleinen Digitales 

LERNHAUS-Team digitale Lernangebote für den Wissens- und 

Erfahrungstransfer, 

 Sie entwickeln eigenständig didaktische Konzepte für unterschiedliche Lern- und 

Wissenstransferthemen und arbeiten dabei mit verschiedenen  

Auftraggeber:innen zusammen, 

 Sie produzieren eigenständig unterschiedliche interaktive Lernmaterialien,  

 Sie arbeiten verantwortlich an der Weiterentwicklung und Administration 

unserer Lernplattform Moodle mit, 

 Sie unterstützen unser interdisziplinäres Team beim digitalen Wissenstransfer 

ihrer Projekt- und Forschungsergebnisse. 
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Ihre Qualifikationen 

 Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium erwünscht, aber nicht Bedingung 

 Erfahrungen in der didaktischen Konzeption und praktischen Umsetzung von 

digitalen Wissens- und Erfahrungstransferformaten, 

 Erfahrungen im Umgang mit Autorentools und Softwarewerkzeugen im Bereich 

Digital Learning sowie eine ausgeprägte Affinität zur Produktion von 

Lernmaterialien (u.a. Bild- und Videobearbeitung),  

 Erfahrungen im Umgang mit Moodle sowie mit Datenbank-basierten 

Contentmanagementsystemen wie Wordpress oder Typo3 sehr erwünscht, 

HTML-Kenntnisse sind von Vorteil, 

 ausgeprägte konzeptionelle und prozessorientierte Denkweise, 

 Freude am Umgang mit Menschen und Teamfähigkeit, 

 lösungsorientiertes und selbständiges Arbeiten. 

Wir wünschen uns eine:n Kollegin/en mit echtem Interesse an der Gestaltung des 

digitalen Wissens- und Erfahrungstransfers zu unterschiedlichen Themen und  mit 

Spaß an der Produktion von interaktiven Lernmaterialien. 

 

Wir bieten 

 anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung mit zukunftsrelevanten 

Themen in einem spannenden Umfeld, 

 vielfältige Möglichkeiten, sich auszuprobieren und sich weiter zu qualifizieren, 

 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 05. März 2023 

an Susanne Schön: schoen@inter3.de 

Interessante Bewerber:innen werden auch schon vor Ablauf der Bewerbungsfrist 

eingeladen. Früh dran sein lohnt sich also unter Umständen. 
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