Die Verlag SKV AG mit Sitz in Zürich ist die führende Partnerin für hochwertige Lernmedien in
der kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Bildung und Praxis. Wir suchen per sofort oder
nach Vereinbarung eine*n

ICT-Manager*in (w/m/d) (80–100 %)
Dein Betätigungsfeld
In deiner Rolle bist du verantwortlich für die Kommunikation mit unseren IT-Dienstleistern auf
Ebene der technischen Konzeptionen und Umsetzungen. Dabei setzt du dich mit den betriebswirtschaftlichen ICT-Aspekten (wie zum Beispiel den Lizenzmodellen) beim Verlag auseinander und berätst die Geschäftsleitung in allen ICT-Belangen. Du gestaltest, zusammen mit
uns, die Zukunft des Lernens weiter und verantwortest den Aufbau und Ausbau sowie die
Betreuung unserer digitalen Lernmedien-Landschaft. Dabei arbeitest du dich in die vorhandenen und zukünftigen digitalen ICT-Lösungen ein und eignest dir ein gutes ProdukteKnowhow an.
Unsere Erwartungen und Anforderungen
Du weist Erfahrungen im Bildungsbereich, mit ICT-Schwerpunkt, auf und hast bereits Projekte im Bereich E-Learning, Lernplattformen und LMS-Systeme realisiert. Du kennst dich in
der Gestaltung von zeitgemässen Web-Applikationen aus und bist affin für moderne Technologien. Du verfügst über ein mediendidaktisches und -pädagogisches Verständnis. Die Themen Bildung und neue digitale Angebote und Möglichkeiten faszinieren dich und du findest
Gefallen an der Schnittstelle zwischen Technik und Didaktik. Mit unseren Kunden tauschst du
dich regelmässig aus, um ihre Bedürfnisse in die Produktentwicklung einfliessen zu lassen
und neue Ideen mit ihnen zu testen. Für den Austausch mit unseren Partnern bringst du zudem gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit. Eigeninitiative, Flexibilität, lösungsorientiertes Denken und Handeln und eine selbstständige Arbeitsweise sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein sind uns wichtig. Du hast Freude, mit uns neue Arbeitsformen und welten zu entdecken, und willst Teil einer lernenden Organisation sein.
Deine Voraussetzungen
Du verfügst über einen Berufsbildungsabschluss im ICT-Bereich (Informatik/Mediamatik, eidg.
EFZ) und einige Jahre Erfahrung aus der Praxis. Optimalerweise hast du zusätzlich eine Weiterbildung im Bereich Medien und informatische Bildung oder ein Bachelor-Studium (FH) absolviert.
Wir bieten
Der Verlag SKV bietet dir eine abwechslungsreiche, selbstständige und spannende Tätigkeit
mit viel Gestaltungsspielraum in einem anspruchsvollen Umfeld. Zudem hast du bei uns attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Wir freuen uns auf dich!
Wir legen Wert auf ein individuelles Anschreiben, in dem deine Motivation für die Stelle sichtbar wird. Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Verlag SKV AG, Yvonne
Meier, HR-Leiterin: jobs@kfmv.ch
Inhaltliche Fragen zu der Stelle beantwortet dir gerne Corinne Rudolphi, Verlagsleiterin:
+41 44 283 45 20, www.verlagskv.ch

