Pädagogische oder didaktische Fachkraft für ELearning (m/w/d)
Mitarbeiter/in MR-Akademie / Linz / 40 h Vollzeit / Homeoffice möglich

Wir sind 6.000 Kolleginnen und Kollegen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn
machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von der
Gartengestaltung bis zum Winterdienst. In unserer großen, dezentralen Struktur ist E-Learning eine geniale

Sache mit viel Zukunft. Im Moment stehen wir noch ziemlich am Anfang.
Der Leiter unserer Akademie, Reinhard Allerstorfer, hat das Thema E-Learning vor 2 Jahren initiiert und baut
es nun aus (Video Vorstellung Maschinenring Akademie). Wir haben heute die Technik und 8 Kolleginnen
und Kollegen aus dem Personalteam, die sich neben ihrem Hauptjob damit beschäftigen. Wir haben
hunderte von hochspannenden Themen im Maschinenring und 6.000 mehr oder weniger lernhungrige
Menschen. Du siehst: Wir haben viel zu tun. Hast du Lust dazu?

Was du tun wirst: Digitale Lern-Konzepte entwickeln, Texte aufbereiten, Projekte begleiten


Im Team mit dem Leiter der Akademie entwickelst du komplette E-Learning-Kurse für unsere 6.000
Mitarbeitenden rund um alle Themen des Maschinenring, vom Basiskurs für die Neuen im
Winterdienst bis zum Agrarkurs „Strategien gegen invasive Pflanzen“.



Vor allem baust du den Kern: das didaktische Konzept. Für optimale Lerneffekte nutzt du dabei
geschickt den großen Spielraum, den dir die audiovisuellen und interaktiven Möglichkeiten von ELearning einräumen.



Die Projekte setzt du auf und überwachst sie meistens bis zum fertigen Online-Kurs. Texte schreibst
du sehr oft selbst. Für Video, Audio, Grafik und andere gestalterische Elemente beauftragst du interne
und externe SpezialistInnen.



Die Inhalte der Kurse erarbeitest du zusammen mit unseren FachexpertInnen und durch eigene
Recherche. Du denkst dich in die Zielgruppen rein und strukturierst das Wissen passend für sie.



Mit deinem didaktischen Wissen unterstützt du unser Akademie-Team auch mal bei der Umsetzung
von Präsenzkursen.



Daneben machst du im Maschinenring auch Werbung fürs E-Learning. Vielleicht mal einen Vortrag bei
einem Meeting der Bereichsleitung oder einen Beitrag im Newsletter. Wir freuen uns auf jeden Fall
auf deine Ideen.

Was du mitbringst: didaktisches Können, Textgewandtheit, Neugier


Du weißt, wie man Erwachsenen Fertigkeiten und Wissen wirkungsvoll vermittelt. Wo du das gelernt
hast, ist für uns zweitrangig – ob Hochschule oder Uni mit pädagogischer Richtung, ob
Praxiserfahrung mit einschlägiger Fortbildung oder ein anderer Weg.



Erfahrung mit E-Learning-Tools? Setzen wir nicht voraus. Die Technik lernst du bei uns „on the job“.
Wir nutzen aktuell evolve als Autorentool und eFront für Lernmanagement. Die Tools entwickeln sich
rasch weiter, du bleibst da stets am Ball.



Wichtig sind uns deine Freude und Kreativität, zeitgemäßes Lernen zu gestalten. Du bist textgewandt
und verstehst es, komplizierte Sachverhalte in einfach verständliche Worte zu fassen. Trockene
Inhalte schärfst du mit angeregten Storyboards.



Nur Dinge, die man selbst versteht, kann man anderen gut beibringen. Mit Neugier und Sorgfalt
arbeitest du dich deshalb gerne in die jeweiligen Lern-Themen ein. Den Fachleuten fragst du auch
mal Löcher in den Bauch. Unsere Themen haben oft einen agrarischen Hintergrund. Das magst du.



Du arbeitest gerne ungestört und allein. Der Kontakt zu anderen im Projekt läuft bei uns zum
allergrößten Teil online. Deine Arbeit im Alltag organisierst du selbständig und effektiv.

Was du davon hast: Raum für deine Ideen, finanzierte Aus- und Weiterbildung


Du gestaltest das E-Learning vom Start weg mit. Statt starrem Rahmen erwarten dich hier
Wertschätzung für gute Ideen und viel Raum fürs Ausprobieren, fürs Wachsen, für deine persönliche
und fachliche Entwicklung. Du arbeitest sehr eigenständig: Wir vereinbaren Ziele, den Weg dorthin
bestimmst du selbst.



Wir finanzieren deine fachliche Aus- und Weiterbildung für alle Themen rund um deinen Job.
Ausbildungszeiten sind bei uns bezahlte Arbeitszeit.



Ein perfekt ausgestatteter, ergonomischer Arbeitsplatz mit 3-fach Monitor und höhenverstellbarem
Tisch in einem lässigen, ganz neuen Büro erleichtert dir die Arbeit. Im Haus gibt es auch eine Kantine
mit guten und günstigen Menüs.



Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice machen es dir nach der Einschulung einfacher, Beruf und
Privatleben gut zu vereinen.



Einen sinnvollen Job. Wir arbeiten nicht für die Gewinnmaximierung anonymer Aktionäre, sondern
für eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung am Land, von der alle Beteiligten profitieren.



Prinzip „Miteinander reden“. Ob kurzfristiger Urlaub oder flexible Arbeitszeiten, ob Fortbildung oder
anderes: In unserem Mini-Team finden wir im Gespräch für fast jedes Anliegen eine Lösung.

In dieser Position verdienst du zum Start monatlich mindestens EUR 2.700 brutto, wenn du Vollzeit
arbeitest. Es kann auch deutlich mehr sein, je nachdem, was du an Ausbildung, Qualifikation und
Berufserfahrung mitbringst.

Das klingt nach deinem Job? Dann bewirb dich gleich! Bitte online unter Job Nr. 10366 auf
www.maschinenring-jobs.at. Reinhard Allerstorfer und unser E-Learning-Team freuen sich auf dich.

