WE ARE HIRING!

FÜR MENSCHEN.
IHRE ZUKUNFT.
UNSERE STÄRKE.
Digital Innovation Partners® begleitet Unternehmen auf dem Weg in die Digitale
Business Transformation. Unser Schaffen entsteht durch lang ährige, individuelle
Erfahrung, höchsten ualitätsanspruch, maximale Innovationskraft, ein
gewachsenes Netzwerk und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team und auf
undenseite. Diese Stärken vereinen wir in unsere Beratungsleistungen und
Software Lösungen.

as dich bei uns erwartet
Du konzipierst lended earnings, um einen trans erorientierten, modernen, unterhaltsamen und nachhaltigen
ompetenzerwerb zu erm glichen
Du konzipierst, moderierst und realisierst abwechslungsreiche und lebendige ebinare, ebkon erenzen,
ebcast und Podcasts - vordergr ndig am tandort rank urt am ain sowie von berall aus
Du designst e ektive rans erstrecken, um nach nlinetrainings direkt der nwendung im rbeitsalltag zu
unterst tzen
Du erstellst im eamplay mit den achexperten e ektive und innovative ernumgebungen und -inhalte
Du erstellst und managst urse und rainings au unseren ernplatt ormen oder denen unserer andanten
Du verantwortest die Planung und bstimmung der Produktion von ideodrehs, udioau nahmen und
ontentproduktionen
Du planst und koordinierst gemeinsam mit cross unktionalen und agilen eams die Pro ektau gaben
Du erstellst Drehb cher, toryboards sowie erneinheiten als eb based rainings
Du arbeitest im eam sowie remote mit agilen rbeitsmethoden

Experte erndesign
Instructional Design
ebinare
m w d
Digital Innovation Partners steht r Innovationskra t,
Digitalisierung, gilit t

tart p- indset. Deshalb

m chten wir, dass du unsere D
uns vertraust.

kennst uns verstehst,

ir vereinen exzellente Digitalkompetenz

und herausragende Innovationskra t verbunden mit
unserer partnerscha tlichen usammenarbeit au
ugenh he, erscha en wir eues und ro es.
erde ein wichtiger eamplayer bei uns!

as wir von dir
erwarten
Passion! Du liebst das was du tust - bist wie wir ein #workalovic.
Du gehst die "Extrameile", zeigst Initiative, experimentierst gerne
und bist intrinsisch motiviert. Du begeisterst dich r innovative
und digitale hemen.
Personality! Du bist kommunikationsstark, zuverl ssig und liebst
die rbeit im eam. Du ver gst ber ein sicheres u treten bei
der ermittlung von achspezi ischen hemen sowie ealisierung
und oderation von ebkon erenzen und ebinaren. Du scheust
dich nicht vor eisen und begeisterst dich r eraus orderungen
anderer und bist au undenbed r nisse okussiert.

as wir dir bieten
ir bieten dir einen attraktiven rbeitsplatz in einem kollegialen rbeitsum eld mit tartup- eeling. Du
begleitest spannende Pro ekte in einem heraus ordernden arktum eld. Du atmest eamgeist. Du hast
die hance au intensiven, themen bergrei enden issens- und Er ahrungsaustausch sowie viel ltige
pers nliche eiterentwicklungs- und achstumsm glichkeiten. ei uns gibt es keine ierarchien da r
aber kurze Entscheidungswege. Du bekommst estaltungsspielraum und viel Platz r eigene Ideen.
lexible rbeitszeitmodelle, ein internes entoring Programm sowie unbegrenzter rlaub keine
Einschr nkungen , itarbeiterbeteiligungen und eine der erantwortung angemessene
leistungsorientierte erg tung geh ren zu unserer D .

Skills! Du hast bereits Er ahrungen oder ein starkes Interesse an
der Digitalisierung, an Design und innovativem ernen und besitzt
ein grundlegendes I erst ndnis.
Du verfügst über ausgepr gte medien- didaktische sowie
medien- technische ompetenz und beherrschst den mgang
mit utorentools. Du hast idealerweise erste Er ahrungen mit
agilen ethoden sowie dobe onnect.
Du besitzt ein esp r r Didaktik- rends am arkt sowie ein
breites issen ber Produktangebote vergleichbarer itbewerber
Du bist kreativ und somit in der age sperrige hemen leicht
verst ndlich au zuarbeiten und PP s au zuwerten.
Du bringst eratungs- und ommunikationskompetenz sowie die
higkeit zum kollaborativen rbeiten mit.
eben deiner achexpertise im ereich erndesign siehst du das
ro e anze und verlierst nie den berblick ber
usammenh nge.
Du ver gst ber Pro ektmanagementkompetenz, analytische
higkeiten, strukturiertes und unternehmerisches Denken sowie
e lektions higkeit
Du sprichst sehr gut Deutsch, Englisch ist kein Problem r dich.
Du kannst dich gut organisieren, bist zuverl ssig und arbeitest
werteorientiert.

Digital Innovation Partners steht r eine eigene
Digital- und Innovationskultur.
ls agiles eam ordern wir digitale, kreative und innovative renzen heraus und gestalten die ukun t von
smarten Produkten, agilen Prozessen und ortschrittlichen nternehmen mit. nser nspruch

enschen

ber hren, mitnehmen ihnen aum r die Entstehung neuer Ideen geben, sie methodisch erstklassig dabei
begleiten und exzellente Ergebnisse

Produkte umsetzen hochgradig innovativ, maximal e ektiv und

intuitiv digital. us einem illen eine Idee aus einer Idee eine

sung scha en das ist die De nition von

Digital Innovation Partners .
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