
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die VDV-Akademie ist die Bildungspartnerin für die Unternehmen in der Mobilitätsbranche. Als Bildungseinrichtung im Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) entwickeln wir Strategien, Konzepte und Angebote für die Weiterbildung der Beschäftigten. 
Jährlich setzen mehr als 2.500 Teilnehmende im Rahmen von Tagungen, Lehrgängen und Seminaren auf die Kompetenz und das 
Branchen-Know-how der Akademie. Verstärke unser innovatives Team an unserem Standort in Köln. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zwei  

E-Learning Designer (m/w/d) 
in Vollzeit (39h/Woche)  

Deine Aufgaben 
• Du setzt digitale Lerninhalte (WBTs, Quizze, Erklärvideos) zu branchenspezifischen Themen anhand von Drehbüchern um 
• Du überarbeitest die bestehenden digitalen Lerneinheiten und entwickelst diese anhand unserer Qualitätskriterien und 

Richtlinien weiter 
• Du nimmst Tonaufnahmen mit Audiotalenten in unserem Medienlabor auf, bearbeitest diese und setzt sie zielgerichtet in den 

Lerninhalten ein  
• Du setzt komplexe Sachverhalte visuell in Grafiken und Diagrammen um 

 

Du bist bei uns richtig, wenn Du 
• Berufserfahrung mitbringst 
• Profi im Umgang mit Articulate Storyline bist 
• über eine strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise verfügst 
• ein Auge für ansprechende Gestaltung besitzt  
• die Bearbeitung von Bildern mit dem Tool Illustrator, InDesign oder Photoshop durchführen kannst 
• bereit bist, dich in Tools wie Vyond, Adobe After Effects und Premiere einzuarbeiten   
• Lust hast, dich mit der Branche zu beschäftigen und den dort tätigen Menschen zu kommunizieren 

 

Bei uns erwarten Dich 
• ein Team mit einer innovativen Teamkultur  
• die Möglichkeit Neues auszuprobieren, Raum für Eigeninitiative und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten  
• Menschen, Umgebungen und Bedingungen, die Lust auf Arbeiten und Lernen machen 
• flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten    
• Bildung ist uns wichtig und wir bieten dir die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln und verschiedene Bereiche der 

Erwachsenenbildung kennenzulernen 
 

Du fühlst Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung, den möglichen Arbeitsbeginn und Deine. 
Gehaltsvorstellung  - alles per E-Mail an unsere Kollegin Sandra Raider raider@vdv.de.  
 
Ihre Ansprechpartnerin bei inhaltlichen Fragen zur Ausschreibung: 
Sonja Evang  
T: 0175 779 2269 
evang@vdv.de 
www.vdv-akademie.de 

mailto:raider@vdv.de
https://www.vdv-akademie.de/

