
Du übernimmst Verantwortung und hast ein starkes Interesse an der agilen und wachsenden 
E-Learning-Branche? 

Bereits seit mehr als 20 Jahren erschaffen wir einzigartige Lernwelten für Unternehmen weltweit. Mit 
unserem Learning Management System bringen wir die digitale Lernlandschaft voran und begleiten 
unsere Kunden rund um die Bereiche Learning Management, Didaktik, Lernmittelentwicklung und 
Mediendesign. 

Qualität, Know How und die Leidenschaft an unserer Arbeit zeichnen uns aus. Das merken auch 
unsere Kunden, denn wir wachsen beständig und stellen ein. Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt eine*n

Trainee  (m/w/d) in VZ.

Was erwartet dich?

• Ein 18monatiges Traineeprogramm bestehend aus zwei Teilen: im ersten Teil lernst du unsere 
Hauptapplikation kennen und anwenden, im zweiten Teil fokussierst du dich auf deine fachliche 
Karriere z.B. Project Management oder Technical Expert

• Ein junges Team mit flachen Hierarchien und der schnellen Übernahme von Verantwortung
• Nach erfolgreichem Abschluss hast du die Möglichkeit bei uns mit einem unbefristeten 

Arbeitsvertrag durchzustarten
• Begleitet wirst du während des gesamten Zeitraums von einem Mentor
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch Trainings und Mitarbeit an Kundenprojekten
• Möglichkeit für eine Praxisphase an unserem Standort in Zürich
• Modernes Arbeitsumfeld, frisches Obst, Getränke, Teamevents, Tischkicker und co.

Das bringst du mit:

• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder bist ein Career Changer
• Du hast bereits erste praktische Berufserfahrung gesammelt, z. B. durch Praktika oder 

Werkstudententätigkeiten
• Du überzeugst durch einen selbständigen, lösungsorientierten und strukturierten Arbeitsstil
• Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind ausgezeichnet in Wort und Schrift
• Du hast Lust gemeinsam mit uns durchzustarten

Trainee  (m/w/d)

Intelligent Media Systems AG | Neureuter Straße 37 b |  76185 Karlsruhe  |  Fon:  +49 (0) 721 / 4903-279  | www.im-systems.com



Intelligent Media Systems AG | Neureuter Straße 37 b |  76185 Karlsruhe  |  Fon:  +49 (0) 721 / 4903-279  | www.im-systems.com

Das kannst du von uns erwarten:

• Flache Hierarchien & eine positive, respektvolle Arbeitsatmosphäre
• Du arbeitest eigenständig und mit vielen Freiheiten, bist aber nicht alleine: Wir unterstützen 

dich in deiner Entwicklung und gestalten individuell deinen Einstieg
• In unserem Activity Room mit Kicker, Tischtennis & Sportgeräten kannst du dich austoben, in 

unserem Relax Room erholen
• Bei uns gibt es keine festen Arbeitszeiten und auch Home Office Möglichkeiten stehen dir  

zur Verfügung
• Viele weitere Benefits findest du auf unserer Karriereseite

Die Stelle und die IM|S passen zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Für Rückfragen 
steht dir Dennis Weißflog (0721 4903 279 | karriere@im-systems.com) gerne zur Verfügung.

Sei alles! Gib alles! Komm zu uns!


