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Als digitales Unternehmen der Technischen Hochschule Lübeck sind wir echte „Online-Learning“- Nerds. Wir glauben 
daran, dass erfolgreiches Lernen Spaß bringt und machen Menschen und Organisationen fit für die Zukunft! 
Unsere Bildungsangebote reichen von einzelnen Online-Kursen über berufsbegleitende digitale Masterstudiengänge bis hin 
zu maßgeschneiderten E-Learning-Lösungen (z.B. Lernplattformen) für Hochschulen, Institutionen oder Unternehmen. 
 
Wir fördern die Weiterentwicklung durch lebenslanges Lernen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Dabei leben wir eine offene 
Kultur mit freundschaftlichem Umgang und einer Leidenschaft für das, was wir tun. So möchten wir die Welt ein bisschen 
smarter und damit zu einem besseren Ort machen.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Projektkoordinator/in Digitales Lernen (m/w/d) 
zunächst befristet für die Dauer von 24 Monaten, eine langfristige Beschäftigung wird aber angestrebt. 
Die Arbeitszeit beträgt 50% einer Vollzeitbeschäftigung (derzeit 19,35 h/ Wo). Eine Ausweitung des Stellenanteils in künftigen Jahren ist 
unser Ziel. 

Deine Aufgaben 

• Du steuerst mehrere öffentlich geförderte Projekte zur Erstellung digitaler Bildungsangebote. 
• Du agierst als Schnittstelle zwischen allen internen Teams, die an der Projektumsetzung beteiligt sind. 
• Du übernimmst die Kommunikation zwischen den Projekten und den zugehörigen Kooperationspartnern sowie 

auch zu den geldgebenden Einrichtungen. 
• Du organisierst die Projektmeetings und koordinierst die Einhaltung der Zeitplanung.  
• Du kümmerst dich um Dokumentation, Berichte und Qualitätssicherung der Projekte. 

Dein Profil 

• Du hast eine Ausbildung mit Bezug zum Projektmanagement oder ein vergleichbares Studium erfolgreich 
abgeschlossen. 

• Du verfügst über erste Praxiserfahrungen im Projektmanagement und die Arbeit im Technologie- und 
Bildungsumfeld macht dir Spaß. 

• Du agierst sowohl organisiert als auch eigenverantwortlich und stellst hohe Qualitätsansprüche an Dich und 
Deine Arbeitsergebnisse. 

• Du verfügst über ein hohes Maß an Dienstleistungsorientierung. 
• Du bringst eine selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise mit und gute Deutsch-

kenntnisse in Wort und Schrift.  
• Du bist zuverlässig, kommunikativ und engagiert im Team. 

Wir bieten 

• die Mitarbeit in einem dynamischen und innovativen Umfeld im Weiterbildungs- und Hochschulbereich. 
• kreative, abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Herausforderungen  
• ein hoch motiviertes, interdisziplinäres Team mit flachen Hierarchien  
• Selbstverantwortung, Freiraum für neue Ideen, Experimente und kreatives Arbeiten  
• flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 
• persönliche Weiterentwicklung und Fortbildung 
• betriebliche Altersversorgung 
• Teilnahme an betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen 

 
Du bist begeistert von den Möglichkeiten, die die Digitalisierung den Menschen eröffnet und möchtest mit uns das 
Bildungssystem neu denken und gestalten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter Angabe des möglichen 
Eintrittsdatums sowie deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: 
 
Claudia Richter 
oncampus GmbH, Mönkhofer Weg 239, 23562 Lübeck 
personal@oncampus.de 
 
Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung. 
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