
Du brennst dafür, innovative Trainingsmedien interessant, spannend und erlebbar zu gestalten?

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

Instructional Designer*in – Project Manager*in (m/w/d) in Vollzeit.

Deine Aufgaben

• Du konzipierst selbstständig vielfältige Online- und Blended Learning Szenarien und bringst 
dabei deine kreativen und innovativen Ideen in der Entwicklung neuartiger Medientypen ein

• Du bist verantwortlich für die selbstständige Akquise von Projekten sowie die aktive 
Entwicklung von Key Accounts

• Du managst eigenverantwortlich Projekte über den gesamten Erstellungsprozess hinweg: 
von der Akquise / Kick-off mit unseren Kunden bis zu den fertigen Trainingsmedien und dem 
Generieren von Folgeprojekten sowie der aktiven Entwicklung unserer Key Accounts

• Du bereitest die Trainingsinhalte unserer Kund*innen mediendidaktisch auf, d.h. du 
definierst Lernziele, bringst zielgruppengerechte Struktur und Präzision rein und formulierst 
treffende Texte für fesselnde Drehbücher

• Du bist ein*e Expert*in im Learning & Development und berätst unsere Kund*innen zu 
allen Fragen rund um digitales Lernen im Unternehmen, z. B. zur Einführung von E-Learning 
oder der Evaluation von Trainings

• Du führst Workshops mit unseren Kund*innen durch und begleitest sie als Coach bei der 
Erstellung eigener Trainingsmedien

Das bringst du mit:

• Du bringst ein abgeschlossenes Studium sowie (erste) Berufserfahrung im Bereich Didaktik,
Medien, Marketing/Kommunikation oder einem vergleichbaren Bereich mit

• Du hast Freude an der Kommunikation mit Stakeholdern aus verschiedenen Branchen und
Ebenen und Interesse an aktiver Kundenakquise

• Du denkst kundenorientiert und hast die Ziele und Besonderheiten der Zielgruppe immer im
Blick

• Die Fähigkeit, dich schnell in neue Themen einzuarbeiten, die wesentlichen Aussagen eines
Themas auf den Punkt zu bringen und diese didaktisch wertvoll wiederzugeben, zeichnet dich
aus

Instructional Designer*in – 
Project Manager*in (m/w/d)
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• Du überzeugst durch deine Projektmanagement-Skills und einen effizienten und strukturierten
Arbeitsstil

• Du sprudelst vor neuen Ideen und bringst dich gerne proaktiv mit ein
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch und Englisch – in Wort und Schrift
• Du bist bereit im DACH-Raum zu reisen

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
• Bei uns gibt es keine festen Arbeitszeiten und auch Home Office Möglichkeiten stehen dir 

zur Verfügung

• Du bist Teil eines dynamischen und kreativen Teams
• Guter ÖV-Anschluss: Unser Büro befindet sich direkt am Bahnhof Zürich-Manegg
• Leckere Essensmöglichkeiten direkt ums Eck

Die Stelle und die IM|S passen zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Für Rückfragen 
steht dir Dennis Weißflog (+49 721 4903 279 | karriere@im-systems.com) gerne zur Verfügung.

Sei alles! Gib alles! Komm zu uns!




