Texter / technischer Journalist in dem Bereich E-Learning
Grey Rook operiert auf dem breiten Spielfeld der Digitalisierung. Wir sind kreative Denker und exzellente Macher.
Unser Antrieb ist Bestehendes zu verbessern oder Neues zu erschaffen und dabei die Erwartungen unserer
Kunden zu übertreffen. Wir sind überzeugt Digitalisierung, angetrieben von und umgesetzt für Menschen,
verändert die Welt. Diese Veränderung mit anzutreiben und zu gestalten – im Kleinen wie im Großen – ist unsere
Leidenschaft. Unsere Lösungen umfassen Web-, IoT- und VR-Anwendungen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort ein Allround-Talent für die Konzeptionierung und Erstellung
edukativer Strukturen und Texte.Wir entwickeln für unseren Kunden eine innovative Lernplattform die effektives
Lernen und die Vermittlung komplexer Inhalte ermöglicht. Moderne Lernmethoden, Lernfreude und optisch
ansprechende Animationen gehören zu den grundlegenden Aspekten des Produktkonzepts. Unser Anspruch ist
die Lernplattform und unseren Kunden als die führende Marke im nationalen und internationalen Bildungsbereich
zu etablieren.
Dein Aufgabenbereich umfasst die Konzeption von Lerneinheiten, die (didaktische) Beratung des Kunden, das
Schreiben sowie Aufbereiten von Texten und die enge Zusammenarbeit mit der Designabteilung. Dabei fällt es
Dir leicht, mit den unterschiedlichen Fachrichtungen zu interagieren.
Was du mitbringst:
● Du hast ein abgeschlossenes Studium bzw. stehst kurz vor dem Abschluss, hast eine journalistische
Ausbildung absolviert oder kannst stattdessen mehrjährige Berufserfahrung als Texter oder als
Ausbilder vorweisen (idealerweise im Bereich Technik/Journalismus/Kommunikation/Bildung)
● Du interessierst Dich für das Thema (Digitale) Bildung und hast eine grobe Vorstellung von der
Konzeption von Lehrplänen und Ausbildungsberufen
● Du bist in der Lage, schnell die Schwerpunkte unterschiedlichster Berufsfelder und komplexer Inhalte zu
erfassen und Dich in die Bedürfnisse der Adressaten hinein zu versetzen
● Du hast eine hohe Affinität zur effektiven und spannenden Vermittlung von Lerninhalten/didaktischen
Konzepten
● Du hast einen interessanten Schreibstil und hast bereits Erfahrungen als Texter gesammelt
● Du kennst Dich mit den besonderen Vorteilen und Schwierigkeiten bei der Nutzung digitaler Lern- und
Lehrmethoden aus
● Du weist eine hohe (Lern)Motivation auf und arbeitest eigenverantwortlich
● Du bist fit in Office-Anwendungen und arbeitest effizient, strukturiert und bist außerordentlich teamfähig
● Du bringst eine grundsätzliche Begeisterung für Technik und IT mit: von Vorteil ist Erfahrung beim
Umsetzen bestehender, sowie Entwicklung neuer Lerneinheiten im Bereich Informationstechnik
(Fachinformatiker)
Wir glauben Spaß, Zufriedenheit und Leidenschaft sind die wichtigsten Faktoren zum Arbeitsglück. Glückliche
Mitarbeiter sehen wir als Grundlage für unseren Erfolg und das haben wir bei Grey Rook zu unserer Prämisse
und Zielsetzung gemacht. Eine wertorientierte und persönliche Arbeitsumgebung mit flachen Hierarchien
schaffen ein Arbeitsumfeld, das auf Eigenverantwortung und Vertrauen basiert.
Wenn Du Interesse hast, Teil unseres Team zu werden, freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung
mit Vita, Arbeitsproben und deiner Arbeitszeit- und Gehaltsvorstellung.
Sende deine Unterlagen bitte an: jobs@greyrook.com

