
	

Im Rahmen des weiteren Ausbaus unseres Blended-Learning-
Angebots suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:  
 

Die sgd steht für Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit
zukunftsweisenden Impulsen und Neuerungen prägen wir seit
Jahrzehnten das moderne Lernen in Deutschland. Mehr als
200 staatlich geprüfte und anerkannte Fernlehrgänge in den
Bereichen Schulabschlüsse, Sprachen, Wirtschaft, Technik,
Informatik, Digitale Medien, Allgemeinbildung sowie
Kreativität, Persönlichkeit und Gesundheit stehen in vielfach
ausgezeichneter Qualität bereit, um das Lernen für mehr als
60 000 Studierende im Jahr zu einem Erlebnis zu machen. 
 
Die WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE ist die größte private
Hochschule für Technik in Deutschland. Wir bieten ins-
besondere Berufstätigen den idealen Weg zu einem Hoch-
schulabschluss – mit über 20 Jahren Erfahrung und einer
individualisierten, flexiblen Studiengestaltung. 
 

Teamleitung Medienproduktion (m/w/d)  
	

 Als Teil eines professionellen Teams managen Sie für die sgd, 
WBH und weitere Mandanten multimediale 
Studienmaterialien. In Abstimmung mit internen und externen 
Stakeholdern sind Sie für die kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Anforderungsmanagements 
verantwortlich. 

 Nach einer angemessenen Einarbeitungszeit übernehmen Sie 
u. a. die Verantwortung für: 

o die strategische Weiterentwicklung und 
Konvertierung der Printdaten in andere 
Ausgabekanäle 

o die Erzeugung/Migration medienneutraler Daten 
o die Integration von Medien (z. B. Video/Audio/ 

E-Testing) im Datenbestand 
o das Metadatenmanagement der 

Mediendatenbanken 
 Sie überwachen und steuern das Abteilungsbudget. 
 Sie sind verantwortlich für die Steuerung des Tagesgeschäfts. 

 Sie arbeiten zusammen mit einem eingespielten, motivierten 
Team, für das Sie die Personalverantwortung übernehmen. 

	
 

 Wir bieten Ihnen eine unbefristete Stelle in einem innovativen 
Unternehmen der zukunftsorientierten Weiterbildungsbranche. 

 Eine gute, intensive Einarbeitung ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit. 

 Sie haben ein hohes Maß an Eigenverantwortung. 

 Wir bieten eine angemessene Vergütung und überzeugende 
soziale Leistungen. 

 Sie profitieren von individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. 
 Unser Standort im Rhein-Main-Gebiet hat eine sehr gute 

Verkehrsanbindung. 

 Sie sind eingebunden in ein sympathisches, aufgeschlossenes  
Team.	



		

 Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium im Bereich 
Informations-, Daten-, Dokumentationsmanagement oder eine 
vergleichbare Ausbildung und Berufserfahrung. 

 Sie bringen gute Kenntnisse gängiger Datenaustauschformate 
(SGML, XML, epub, HTML) mit und haben möglichst gute 
Programmierkenntnisse. 

 Selbstverständlich sind Sie souverän im Umgang mit gängigen 
Office- und DTP-Programmen. 

 Sie haben Freude an innovativen Veränderungen und Lust zu 
gestalten und zu optimieren. 

 Ihre Persönlichkeit ist geprägt durch Überzeugungskraft, 
Konfliktfähigkeit und eine lösungsorientierte Denk- und 
Arbeitsweise. 

 Sie besitzen ein ausgeprägtes technisches Verständnis. 

 Sie verstehen es, Ihr Team zu begeistern, zeichnen sich aus 
durch Teamfähigkeit und sind für Ihre Kolleginnen und 
Kollegen ein zuverlässiger Partner. 

	

Sie sind interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, CV, Zeugnisse) unter 
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an Frau Ina Gering unter 
personal@sgd.de.  
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 


