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selpers sucht eine Projektleiterin (m/w/d) in der Online-Kursentwicklung (Vollzeit) 

 

Das macht selpers: 

selpers entwickelt innovative Lösungen im digital health Sektor und wächst. Wir suchen nach kreativen Köpfen, 

die eigene Ideen einbringen, umsetzen und unsere Online-Schulungen weiterentwickeln. 

 

Das sind deine Aufgaben: 

Als Teil unseres Kursentwicklungsteams übernimmst du die Projektleitung von Online-Schulungen für chronisch 

Kranke und deren Angehörige. Du bist verantwortlich für: 

- Recherchen und Ausarbeiten von neuen Konzepten 

- Aufsetzen von Projektplänen und Umsetzen der Projekte 

- Organisation der Drehs und Durchführung der Interviews mit ExpertInnen 

- Kommunikation mit Freelancern, Briefings und Feedback 

- Abstimmung mit KundInnen und ExpertInnen  

 

Das bringst du mit: 

- Du bringst dich aktiv ein und hast Spaß daran mitzugestalten. 

- Du suchst ein vielseitiges Aufgabengebiet und willst vom ersten Tag an eigene Projekte umsetzen. 

Idealerweise hast du bereits Erfahrung im Projektmanagement. 

- Du kannst dich gut in die Situation anderer Menschen hineinfühlen und ihre Bedürfnisse identifizieren. 

- Du interessierst dich für Gesundheitsthemen. 

- Studium (Uni, FH) im Bereich Public Health, Wirtschaft, Psychologie, Pädagogik, 

Kommunikationswissenschaft o.ä. 

 
Das bieten wir: 

- Top bewerteter Arbeitgeber - "kununu Top Company 2022" 

- Hybrider Arbeitsplatz: Home-Office und/oder Büro mitten im 6. Bezirk 

- Regelmäßiger Team-Lunch auf Firmenkosten und so viel Kaffee du willst im Büro 

- Teambuilding Events, Sommer- & Winterfeste  

- Weiterbildungsmöglichkeiten und fixes Budget pro Jahr für Fortbildungen deiner Wahl (nach deinem 

ersten Jahr bei uns) 

- Zugang zu Hörbüchern und E-Books 

- Flexible Zeit- und Arbeitseinteilung  

- Offene Feedback- und Fehlerkultur sowie gemeinsames Anstoßen auf abgeschlossene Projekte 

- Hundefreundliches Büro (inkl. Bürohunde      ) 

- Gehalt: 30.000 brutto pro Jahr (Vollzeit) mit Bereitschaft zur Überzahlung 

 

Du bist dir nicht sicher, ob du alle Anforderungen erfüllst? 

Studien zeigen, dass sich tendenziell Männer bereits bei 60 % Übereinstimmung bewerben, während Frauen oft 

nur bei 100% Überschneidung ihren Lebenslauf abschicken. Auch wenn du glaubst die Anforderungen nicht 

vollständig zu erfüllen, wir aber dein Interesse geweckt haben, dann schick uns trotzdem deine 

Bewerbungsunterlagen. 

 

Interessiert? Dann bewirb dich noch heute bei uns unter karriere@selpers.com - wir freuen uns darauf dich 

kennenzulernen. 


