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Die oncampus GmbH ist ein Tochterunternehmen der Fachhochschule Lübeck. Sie ist als 
E-Learning-Systemanbieterin im Bildungsumfeld aktiv und bietet mit ihren Partnerhochschulen 
sowohl Online-Studiengänge als auch -Weiterbildungskurse an. Darüber hinaus konzipiert und 
produziert die oncampus GmbH maßgeschneiderte E-Learning-Lösungen für Hochschulen, 
Institutionen und Unternehmen. 
Nähere Informationen findest Du unter www.oncampus.de. 
  
Wir konzipieren, erstellen und vermarkten Online-Bildungsangebote vom MOOC bis zum 
weiterbildenden Masterstudium und setzen dabei konsequent auf die Stärken des Internets und 
zukunftsweisende Lerntechnologien. Unsere Wettbewerbsstärken sind Schnelligkeit, Flexibilität, 
unkonventionelles Handeln und 100% Digitalisierung nach innen und außen. 
  
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1. Februar 2018 eine/n 

Instructional Designer E-Learning (m/w) 
in Vollzeit, zunächst befristet für die Dauer einer Mutterschutz- und Elternzeit, eine langfristige 
Beschäftigung wird aber angestrebt. 

  
Zu deinen Aufgaben gehört die Planung und Entwicklung von innovativen Lernangeboten für uns 
und unsere Kunden. Dafür bist Du kompetent in der Beratung, setzt Ideen in Konzepte um und 
kommunizierst aktiv und engagiert im Team. Aufbauend auf den entwickelten Konzepten bereitest 
Du die Lernangebote mediendidaktisch auf, begleitest die Medienerstellung und erstellst 
zielgruppengerechte Lernmaterialien als ambitioniertes Einzelprojekt oder auch für den 
hochskalierten Massenmarkt.  
  
Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Bezug zum Aufgabenfeld und idealerweise 
bereits einschlägige Berufserfahrungen gesammelt. Du bist kundenorientiert, kreativ, 
umsetzungsstark, entscheidungsfreudig und ergebnisorientiert. Du besitzt fundierte Kenntnisse 
über E-Learning-Szenarien sowie Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien und bist mit Learning-
Management-Systemen und aktuellen Tools zur Erstellung digitaler Lehr- und 
Lernmaterialien vertraut. Stilsicheres Deutsch und gute Sprachkenntnisse in Englisch runden dein 
Profil ab.  
 
Freue dich auf kreative, abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Herausforderungen! 
Wir bieten dir ein hoch motiviertes, interdisziplinäres Team mit flachen Hierarchien und viel 
Selbstverantwortung, Freiraum für neue Ideen, Experimente und kreatives Arbeiten. Flexible 
Arbeitszeiten sind für uns ebenso selbstverständlich wie die Möglichkeiten zur persönlichen 
Weiterentwicklung und Weiterbildung sowie eine leistungsgerechte Vergütung. 
 
Wir bitten um eine Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittsdatums sowie der 
Gehaltsvorstellungen per E-Mail bis zum 31. Januar 2018 an: 
  
oncampus GmbH 
Claudia Richter 
personal@oncampus.de 
Mönkhofer Weg 239 
23562 Lübeck 
  
Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung. 
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