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29.10.18, 15:31

BITMARCK ist mit 1.400 Mitarbeitern und 298 Mio. Euro Jahresumsatz der größte
Full-Service-Anbieter im IT-Markt der gesetzlichen Krankenkassen. Gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern wollen wir die Zukunft gestalten. Für die BITMARCK Holding GmbH in Essen
suchen wir Sie in Teilzeit, zunächst befristet bis 2020, als

Mitarbeiter

(w/m)

Personalentwicklung

Schwerpunkt moderne/digitale Lernformate
Sie wünschen sich eine Aufgabe, bei der Sie viel Verantwortung übernehmen und
Ihre Erfahrungen einbringen können? Wir suchen ab sofort Ihre Unterstützung für
eine Tätigkeit im Themenfeld „moderne Lernformate“ mit 20 Stunden pro Woche bei
flexibler Arbeitszeitgestaltung.
Das sind Ihre Aufgaben:
Sie hinterfragen unsere bestehenden Qualifizierungsangebote konstruktiv und entwickeln
Vorschläge für innovative und passgenaue Lernformate bei BITMARCK.
Sie treiben die Einführung moderner Lernformate eigeninitiativ voran.
Sie verfolgen dabei aktuelle Themen und Trends und bringen Ihre Erkenntnisse aktiv ein.
Sie unterstützen bei Bedarf bei der Organisation von Seminaren.
Sie organisieren Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Das wünschen wir uns von Ihnen:
Sie begeistern sich für das Thema „moderne Lernformate“, haben Lust und Neugierde, sich
dazu auf dem Laufenden zu halten und verknüpfen dies sinnvoll mit Ihrer mehrjährigen
praktischen Erfahrung im Bereich Qualifizierung/Learning.
Es fällt Ihnen leicht, Ihre Ideen anschaulich in Form von Konzepten darzustellen und zu
präsentieren.
Sie setzen Ihre innovativen Ideen und Produkte proaktiv um, behalten dabei auch mal einen
langen Atem und kommunizieren zielgruppengerecht mit den Ansprechpartnern auf allen
Ebenen.
Sie sind eine positive und durchsetzungsstarke Person, die es versteht, verschiedene
Gesprächspartner für sich zu gewinnen und zu überzeugen.
Es ist für Sie selbstverständlich, im Team zu arbeiten und sich innerhalb sowie außerhalb des
Unternehmens zu vernetzen.
Das können Sie von uns erwarten:
Sie können und sollen sich aktiv einbringen und das Thema „moderne Lernformate“ im
Unternehmen forcieren. Wir integrieren Sie in unser Team und freuen uns auf Ihr Wissen
und Ihre Ideen.
Sie finden bei uns ein gelebtes Miteinander und eine mittelständisch geprägte
Unternehmenskultur vor, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen.
Sie erhalten eine angemessene Vergütung, attraktive Sozialleistungen und können Ihre
Arbeitszeit flexibel gestalten.
Sie arbeiten in einem modernen und gut erreichbaren Bürogebäude in Essen.
Wenn Ihr Profil passt, sollten wir uns kennenlernen. Darauf freuen wir uns!
Bitte bewerben Sie sich
ausschließlich online.

Kontakt: BITMARCK Holding GmbH, Frau Michaela Maschberger, Tel. 0201 1766-2663
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