
Digital Learning Architect (m/w/d)
Was wir machen
Die weltweite Wirtschaft steht vor großen Umbrüchen: Digitale Transformation, New Work und Nachhaltigkeit. Um
diese Herausforderungen bewältigen zu können, brauchen Mitarbeiter und Führungskräfte neue Kompetenzen. Das
Innovationszentrum für Industrie 4.0 (i40.de) ist eines der weltweit führenden EdTechs mit innovativen Lernlösungen
für Unternehmen in 20 Ländern mit mehr als 250.000 Lernenden, die unsere Lernlösungen nutzen. Im Jahr 2022 haben
wir den deutschen E-Learning Award für das Projekt des Jahres gewonnen. i40.de – the future skills company.

Deine Chance
Für unser Wachstum suchen wir Verstärkung in unserem E-Learning-Team. Mit uns hast du die Gelegenheit, dich mit
neuen Trends und Technologien auseinanderzusetzen und die besten Weiterbildungsinhalte für führende
Unternehmen weltweit zu erstellen.

Du wirst Teil eines interdisziplinären und jungen Expertenteams und hast die Chance, dich durch deine Arbeit bei uns
weiterzuentwickeln. Du bist richtig bei uns, wenn du Begeisterung für die digitale Transformation, für Weiterbildung
und für die Zukunft des Lernens hast.

Deine Aufgaben
• Du erstellst innovative Drehbücher und Storyboards
für internationale Upskillingprojekte.

• Du bereitest komplexe Sachverhalte zur digitalen
Transformation verständlich und unterhaltsam auf.

• Du recherchierst aktuelle Trends und Technologien
rund um Industrie 4.0 und digitale Transformation.

• Zusammen mit unserem Team entwickelst du
innovative multimediale Lernelemente (Grafik, Audio-
und Videosequenzen, AR- und VR-Objekte, etc.

Unsere Anforderungen an dich
• Du hast Interesse an Themen rund um Digitalisierung
und Industrie 4.0.

• Du hast eine hohe Kommunikations-
und Teamfähigkeit und besitzt sehr gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

• Du magst eigenverantwortliches Arbeiten mit viel
Gestaltungsspielraum und bringst gerne kreative
Ideen ein.

• Kenntnisse in Tools wie Adobe Illustrator, Premiere,
After Effects sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.

Bewirb dich jetzt!
Dein Ansprechpartner:

Dr. Philipp Ramin
info@i40.de

Mehr über uns findest du auf i40.de

Was bieten wir dir
• Eine respektvolle und wertschätzende
Unternehmenskultur, in der das Team im Mittelpunkt
steht.

• Frühe Verantwortungsübernahme und
abwechslungsreiche Aufgaben.

• Weiterbildungsmöglichkeiten für deine eigene
Entwicklung.

• Flexible Arbeitszeitmodelle in Absprache zwischen dir
und uns.

• Flexible Arbeit; idealerweiser in einer Mischung aus
Home Office und Präsenz.

• Regelmäßige Team Events.

Praktikum / Werkstudent


