
Weil wir auch ungewöhnliche Wege gemeinsam gehen.

forte e-Learning – die Agentur für digitales Lernen der Elisabethinen bietet Unternehmen, die sich für e-Learning 
entscheiden, ein umfassendes Leistungsspektrum von der Nutzung der forte Lernplattform über die Neuerstellung 
individueller Lernmodule bis hin zur kundenspezifischen Adaption bestehender Module. Unternehmen bei ihren 
individuellen Themenstellungen im e-Learning professionell zu beraten und ihnen effiziente Lösungen anzubieten, 
liegt uns sehr am Herzen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine*n 

e-Learning Didaktiker*in
mit Affinität zur e-Learning Entwicklung mit Articulate (30-40 Wochenstunden)

Sie haben Freude an der Konzeption und didaktischen Erarbeitung von e-Learning Lösungen sowie am Erstellen von 
Drehbüchern und Verfassen von Texten? Dabei ist es Ihnen ein besonderes Anliegen, die inhaltlichen Bedürfnisse 
und Wünsche Ihrer Auftraggeber umzusetzen und es fällt Ihnen leicht, sich auf andere Unternehmenswelten einzu-
lassen? Auch die Organisation und Administration von e-Learning Prozessen sowie die Mitwirkung bei der techni-
schen Umsetzung und die anschließenden Tests sehen Sie in Ihrem Aufgabenbereich?

Wenn Sie auch über eine entsprechende pädagogische und mediendidaktische Ausbildung, einschlägige Berufserfah- 
rung, Erfahrung mit Learning Management Systemen und Autorensystemen (idealerweise Articulate) verfügen und 
Wert auf einen offenen und kollegialen Umgang legen, können wir Ihnen eine spannende, innovative und heraus- 
fordernde Aufgabe im Wachstumsmarkt Gesundheit im Herzen von Linz anbieten.

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten Ihre berufliche Zukunft im wertschätzenden Umfeld der Elisabethinen  
verbringen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an Mag. Anton Geiger, a.geiger@forte.or.at oder rufen Sie bei Fragen 
unter +43 699 1436 6574 an.

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir auf das kollektivvertragliche Mindestgehalt von brutto € 2.296,– (40 Wochen-
stunden, KV Angestellte Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung, VG 3, 4 Jahre Vordienstzeit) hin. Das tatsächliche 
Gehalt ist abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation sowie Ihren persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen. 
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit einer flexiblen Zeiteinteilung (Gleitzeit) inkl. Home-Office.

Das Wichtigste ist, dass wir zueinander passen. Lassen Sie uns das gemeinsam herausfinden!

www.forte.or.at/e-learning
www.die-elisabethinen.at
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