
*Gender-Hinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 
 

Die DenkArbeit.Ruhr gGmbH ist eine vom Land 

NRW anerkannte Weiterbildungseinrichtung. 

Als Unternehmen der KAB (Katholische Arbeit-

nehmerbewegung) im Bistum Essen liegt ihr 

Schwerpunkt in der Qualifizierung von Arbeit-

nehmern* aus der Sozialwirtschaft und Bil-

dungsorganisationen. Als traditionsbewusstes 

und wachsendes Unternehmen möchte die DenkArbeit.Ruhr Menschen im 

Rahmen des Wandels ihrer Lebens- und Arbeitssituation unterstützen. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Referenten (m/w/d) für den Bereich  

„Bildung und digitale Medien“  

In Teil- oder Vollzeit (mind. 29,5 Stunden in der Woche, befristet für 24 Monate) 

 

Ihre Aufgaben: 

▪ Sie konzipieren, realisieren und evaluieren jeweils mitverantwortlich eine digitale und 

bedarfsgerechte Lern- und Förderplattform. 

▪ Sie entwickeln interaktive, digitale Lerninhalte in unterschiedlichen digitalen Formaten 

(z. B. Video, Animation, Audio). 

▪ Sie gestalten New Learning-Prozesse mit Hilfe von digitalen Technologien, Formaten 

und Methoden.  

▪ Sie managen und gestalten sämtlichen Content.  

▪ Sie koordinieren Bildungsprojekte mit Kooperationspartnern. 

▪ Sie vermitteln digitales Bildungs-Know How an interne und externe Partner. 

▪ Sie unterstützen bei sämtlichen Fragestellungen und beraten Multiplikatoren. 

▪ Sie führen Bildungsangebote selbstständig online und offline durch.  

▪ Sie sind offen für und treiben innovative digitale Lernformate und -prozesse an.  

 
 

Ihr Profil:  

▪ Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder eine gleichwertige Ausbildung mit ent-

sprechender Qualifikation wie bspw. Medienpädagogik, Mediendidaktik, Erziehungs-

wissenschaften und verfügen über erste Berufserfahrung im Bildungsbereich?  

▪ Sie sind vertraut mit den neuesten und bewährten Tools und Methoden der Medienbil-

dung wie z.B. E-Learning und deren Didaktik?  

▪ Sie haben Freude und Ehrgeiz zur Entwicklung, zum Aufbau und zur Gestaltung inter-

aktiver Lernmedien? 

▪ Sie verstehen es Lernplattformen wie LMS 365 professionell zu verwalten?  

▪ Sie besitzen Erfahrungen im Projektmanagement und auch in der Betreuung von Pro-

jekten mit Kooperationspartnern?  
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▪ Sie verfügen über konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie strategisches und 

ergebnisorientiertes Arbeiten? 

▪ Sie organisieren Ihren Arbeitsbereich selbstverantwortlich und arbeiten gerne im 

Team?  

▪ Sie sind empathisch und bereit mit unterschiedlichen Zielgruppen zusammenzuarbei-

ten? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

 

Unser Angebot: 

▪ Wir bieten Ihnen eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 

anspruchsvollen Arbeitsumfeld. 

▪ Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen wir unter anderem durch eine 

gleitende Arbeitszeit. 

▪ Es besteht die Möglichkeit der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. 

▪ Dienstorte sind Essen und Mülheim an der Ruhr. 

▪ Die Eingruppierung erfolgt nach den Vorgaben des Tarifvertrages Kirchliche Arbeits- 

und Vergütungsordnung (KAVO). 

▪ Sie erhalten eine betriebliche Altersversorgung. 

▪ Ihnen stehen kostenlose Getränke zur Verfügung.  

 

Die Beschreibung der Aufgaben hat Ihr Interesse geweckt und Sie finden sich in dem 

angegebenen Profil wieder? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung mit dem Betreff „Bildungsreferent (m/w/d) Schwerpunkt 

Bildung und digitale Medien“ bis zum 15.06.2021, per E-Mail an:   

 

DenkArbeit.Ruhr gGmbH 

Geschäftsführung 

Andreas Schellhase 

An St. Ignatius 8 

45128 Essen 

0201 / 87 89 117 

bewerbung@denkarbeit.ruhr  
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