Manager/in Digitale Transformation
im Bereich Weiterbildung & Projekte (m/w/d)
Du lebst digitale Begeisterung? Dein Know-how überträgst du mit Leidenschaft in die Organisation und treibst
die Prozesse mit innovativen Ideen und Projektverantwortung nach vorn?
Dann ist dies dein Job bei unserem Unternehmensverband und Bildungswerk. Die Position wird im Rahmen
einer direkten Festanstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Hamburger Geschäftsstelle besetzt.
Deine Perspektive:
•
•
•
•
•

Ein attraktives Leistungspaket
Förderung individueller Weiterbildung
Ein modernes Arbeitsumfeld in bester Citylage in Hamburg
Arbeitsplatz offen für hybrides mobiles Arbeiten
Transparente Strukturen, flache Hierarchien, viel Raum für Ideen

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Du betreust unsere Digitalakademie und Corporate Academy und bindest neuen Content ein
Du bist Anlaufstelle für unsere Kundschaft und leistest für unsere KMU Support auf dem Weg zu
digitalem Lernen
Du arbeitest mit unserem LMS und in TYPO3 sowie mit unserem CRM-System und beziehst auch
unsere technischen Dienstleister in unser Projektmanagement ein
Du bist Sparringspartner/in der Geschäftsführung in allen Fragen der digitalen Transformation
Bei neuen Projekten und Angeboten der AGA-Familie bist du mit dabei, bringst dein inhaltlichen und
Projektleitungs-Know-how ein
Du findest und koordinierst externe Partner (Hochschulen, Agenturen, Dozent/innen etc.)
Du behältst bei Projekten (intern und extern) die Fäden in der Hand und führst sie zum Ziel

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•

Hochschulabschluss oder vergleichbare Erfahrung: du bist IT-affin und kommst aus dem Bereich HR
oder du hast einen IT-Hintergrund mit Erfahrung in Erwachsenenpädagogik oder Didaktik
Einschlägige berufliche Erfahrungen im Projekt- und / oder Prozessmanagement sind Voraussetzung
Große Eigeninitiative und gleichzeitig teamorientierte Durchsetzungsstärke
Freude an Innovationen
Du bist geduldig und freundlich
Hands on-Mentalität: Du arbeitest dich gerne in neue Aufgaben ein und machst einfach: z. B. ein
Webinar zu betreuen, eine einfache Video-Schnittsoftware auszuprobieren oder auch
Terminkoordinationen sollten dich nicht aus der Ruhe bringen.

Dein neuer Arbeitgeber:
Der AGA ist mit seinen über 3.500 zumeist mittelständischen Unternehmen der mitgliederstärkste
Unternehmensverband in Norddeutschland. Das 45-köpfige Team betreut insbesondere Händler und
Dienstleister in den fünf Küstenländern.
Gemeinsam mit dem INW Bildungswerk Nord haben der AGA und weitere Partner ein digitales
Kompetenzzentrum für Handel und Dienstleistung etabliert, hier gibt es neben dem bildungswerk.digital weitere
digitale Projekte. Das INW ist der relevante Weiterbildungspartner für Fach- und Führungskräfte sowie
Auszubildende und bietet neben mehr als 200 Web Based Trainings für KMU auch niedrigschwellige eigene
Lösungen an.
Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit
an: Julie Christiani, Geschäftsführerin Digitalisierung & Innovation: julie.christiani@aga.de

Weitere Informationen findest du unter www.aga.de und www.inw.de sowie auf LinkedIn.

