selpers sucht eine Projekt-ManagerIn in der Online-Schulungsentwicklung
Anstellung: Vollzeit mit 40 Wochen-Stunden
Ort: 1060 Wien (derzeit Corona bedingt im Home-Office)
Werde Teil des selpers Teams,
selpers entwickelt innovative Lösungen im digital health Sektor. Wir sind Vorreiter im Bereich der Gesundheitskommunikation und freuen uns über kreative Köpfe, die eigene Ideen entwickeln und umsetzen können.
Was wir suchen
eine extrovertierte Projekt-ManagerIn mit SOZIALEM ENGAGEMENT und Interesse für Gesundheitsthemen, die
uns bei der Entwicklung unserer Online-Schulungen unterstützt:
●

Du bist ein Organisationstalent mit Einfühlungsvermögen
Unter deinem wachsamen Auge entstehen Inhalte mit echtem Mehrwert für Betroffene. Dabei optimierst
du laufend unsere Prozesse und entwickelst neue Ideen mit.

●

Du brauchst Abwechslung und bist flexibel im Denken
Es macht dir Spaß, dich stetig in neue Themenbereiche einzuarbeiten und du hast eine schnelle
Auffassungsgabe. Du sorgst dafür, dass die Inhalte verständlich und motivierend aufbereitet werden.

●

Du bist kommunikationsfreudig und arbeitest lösungsorientiert
Mit deiner strukturierten Hands-on-Mentalität bringst du die Projekte ins Rollen und koordinierst unser
Team, externe MitarbeiterInnen und ExpertInnen.

●

Zuverlässigkeit, Genauigkeit und einen hohen Grad an Eigeninitiative zeichnen dich aus
Du behältst den Überblick über die laufenden Projekte. Mit deinen hervorragenden Deutsch- und EnglischKenntnissen hast du die Lesbarkeit und Verständlichkeit unserer Kurse stets im Blick.

Was du mitbringst
● 1- 2 Jahre Erfahrung im Bereich Projektmanagement
● Abgeschlossenes Studium (Uni, FH) im Bereich Public Health, BWL, Pädagogik, Psychologie,
Kommunikationswissenschaft o.ä.
● Hands-on Mentalität
● Idealerweise Wissen über Didaktik und Lernprozesse, digitale Trends, digitales Lernen

Was du dir von uns erwarten kannst:
● Eigenverantwortliches Arbeiten in einem innovativen und kreativen Umfeld
● Hoher Gestaltungspielraum
● Familiäres und respektvolles Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
● Fachliche und persönliche Weiterbildung
Für die Stelle ist auf Basis der Vollzeitbeschäftigung ein Gehalt von mind. Euro 30.000 brutto pro Jahr
vorgesehen. Das tatsächliche Gehalt wird aufgrund der Qualifikation und Berufserfahrung festgelegt.
Interessiert? Dann bewirb dich noch heute bei uns - wir freuen uns darauf dich kennenzulernen
Kontakt: Schick bitte deine aussagekräftigen Unterlagen an Dr. Anita Hoerburger, Geschäftsführerin,
anita.hoerburger@selpers.com
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