
 

Medienentwickler E-Learning (m/w/d) 

Zinal Consulting verbindet die Vorteile der Start-up-Kultur mit der Beständigkeit eines etablierten 

Unternehmens. Wir wollen für unsere Kunden das beste Lernerlebnis und die beste Lernorganisation 

schaffen. Wir sind innovativ und dabei zielgerichtet, sprengen Denkmuster und entwickeln dennoch 

umsetzbare Lösungen. Wir gestalten und entwickeln E-Learning, Lernkonzepte und ein umfassendes 

Learning Management System von der Bedarfsanalyse bis zum dokumentierten Lernerfolg. 

Bei uns erwarten dich ein offenes und herzliches Team, innovative und herausfordernde Projekte 

sowie flexible Arbeitszeiten und ein eigenständiges Arbeitsumfeld. Wir suchen dich ab sofort als 

dauerhafte Verstärkung für unser Team. 

Deine Aufgaben: 

 Du bringst kreative Ideen für modernes E-Learning ein und setzt diese um. 

 Du analysierst Schulungsinhalte und Zielgruppen, entwickelst didaktisch hochwertige 

Trainingskonzepte und gestaltest daraus neue E-Learning-Programme. 

 Du pflegst bestehende E-Learning-Programme unserer Kunden. 

 Du entwickelst Lernkonzepte als Kombination aus E-Learning-Einheiten, Quiz, Wissens-

Checks sowie vertiefenden Unterlagen zur Prüfungsvorbereitung. 

 Du gestaltest multimediale, interaktive Elemente zum Einsatz in E-Learning-Programmen. 

Dein Profil: 

 Du hast ein Studium oder eine Ausbildung im Bereich von Multimedia, Mediendesign, 

Didaktik oder Wirtschaftspädagogik oder verfügst über vergleichbare Kenntnisse. 

 Du hast (erste) Berufserfahrung idealerweise in  Projekten der Gestaltung von E-Learning. 

 Du hast idealerweise Kenntnisse aus der Versicherungs- oder Finanzbranche. 

 Du beherrschst gängige Office-Programme. 

 Von Vorteil sind Erfahrungen mit der Lernplattform ILIAS, dem Autorentool Articulate 

Storyline, weiteren Tools zur Mediengestaltung, oder auch HTML und CSS. 

 Du begeisterst dich für die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien. 

 Du überzeugst durch eine gute Auffassungsgabe, Bereitschaft zum Mitdenken, ausgeprägte 

Kundenorientierung und generell ein kommunikationsstarkes Auftreten. 

 Du behältst bei komplexen Aufgabenstellungen den Überblick und denkst konzeptionell. 

 Du arbeitest zuverlässig und kannst dich schnell und flexibel auf neue Projekte einlassen. 

Was wir bieten: 

 Viel Spaß im Team, eine sehr nette, lockere Unternehmenskultur. 

 Gute Entwicklungsmöglichkeiten mit Berücksichtigung deiner individuellen Wünsche und 

Interessen. 

 Hohe Flexibilität bei vollem Überstundenausgleich. 

 Freie Getränke, Obst, Snacks, etc. 

 Vielseitige Möglichkeiten, an innovativen Softwarelösungen mitzuarbeiten und selbst immer 

wieder dazu zu lernen. 

Du bist interessiert? Bitte sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe 

deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an 

 bewerbung@zinal-consulting.de 

Zinal Consulting GmbH  -  Niddastraße 98-102  -  60329 Frankfurt  -  www.zinal-consulting.de 


