WERKSTUDENT E-LEARNING
PRODUCTION IM HOMEOFFICE (M/W/D)
 BEFRISTET

 TEILZEIT

 ATTRAKTIVE VERGÜTUNG

 100% HOMEOFFICE

Mit unserem internationalen Team entwickeln wir bereits seit über 20 Jahren erfolgreich
komplexe digitale Lösungen in den unterschiedlichsten Branchen und haben dafür viele
Auszeichnungen erhalten. Mit unserem gerade neu gegründeten Startup DigiDuck GmbH
entwickeln wir eine neue Form des digitalen Wissenstransfers für Mitarbeiter und stehen
kurz vor unserem Marktstart (Online ab 8/22). Wir suchen talentierte Werkstudenten wie
dich, die uns beim Aufbau unseres Schulungs-Contents unterstützen.
WAS ERWARTET DICH?
 Du erstellst branchenspezifische E-Learning Onlinekurse aufgrund vorgegebener
redaktioneller Inhalte durch einen Fachredakteur
 Du wandelst die Inhalte um in eine leicht verständliche Form und gestaltest dabei
auch die didaktischen Strukturen
 Die technische Umsetzung erfolgt über PowerPoint und iSpring
 Aufgrund unserer klaren Corporate Design Vorgaben entwickelst du so einen
ansprechenden Lern-Content für die unterschiedlichen Mitarbeiterkreise unserer
Kunden
 Die Schulungen werden zuerst von dir in deutscher Sprache erstellt und danach über
unsere KI mehrsprachig umgewandelt

WAS SOLLTEST DU MITBRINGEN?
 Du hast großes Interesse an der digitalen Welt und fühlst dich dort zu Hause
 Orthografie, Grammatik sowie verständliche Textgestaltung liegen dir
 Du bist sehr „sattelfest“ in PowerPoint
 Deine kommunikativen und analytischen Fähigkeiten zeichnen Dich aus
 Du hast eine hohe Selbstdisziplin, wenn es um das Arbeiten im Homeoffice geht

WAS BIETEN WIR DIR?
 Flexible Arbeitszeiten, die Du in Abstimmung mit Deinem Team an Dein Studium
anpassen kannst
 Raum für Eigenverantwortung und Eigeninitiative
 Ein aufgeschlossenes und kollegiales Team, das dich in allem unterstützt und deine
Einarbeitung sicherstellt
 Eine offene, dezentrale Firmenkultur in einem internationalen Team
 Die Möglichkeit auf 100 % Home Office
 Eine attraktive Vergütung

WARUM ZU AGIDOS?
Mit Leidenschaft gestalten wir seit 1999 die digitale Welt. Doch der Mensch und seine
Bedürfnisse stehen bei allem was wir tun im Mittelpunkt. Neben unseren Auszeichnungen
wurde unser CEO als einer der Digitalpioniere mit dem Bundesverdienstkreuz, dem
Landesverdienstorden NRW und dem Deutschen Exzellenzpreis ausgezeichnet.

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
Du findest dich in unserer Stellenausschreibung wieder und willst das Team von DigiDuck
ergänzen? Dann überzeug uns davon, dass du zu uns passt! Wir sind neugierig auf dich und
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir. Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail
an kontakt@agidos.com.

 www.agidos.com

 kontakt@agidos.com

