
 

 

 

 

Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sucht für die Universitäts- und 

Landesbibliothek ab sofort, zunächst befristet bis zum 31. Juli 2017, eine/n 

   

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in für den Bereich eLearning 

 

Die Betreuung und der Ausbau von eLearning-Aktivitäten der Universität Bonn werden als 

gemeinsame Aufgabe durch das Bonner Zentrum für Hochschullehre (BZH), die Universitäts- 

und Landesbibliothek (ULB) sowie das Hochschulrechenzentrum (HRZ) getragen. Für den 

Betrieb und die Weiterentwicklung der eLearning-Plattform auf der Basis von ILIAS ist eine 

zentrale Stelle in der ULB wieder zu besetzen.  

 

Zu den Aufgaben gehören insbesondere:  

 

 die Gewährleistung des performanten, benutzerfreundlichen und nachhaltigen Betriebs 

von ILIAS in Zusammenarbeit mit dem Hochschulrechenzentrum, 

 der First-Level- und Second-Level-Support, 

 die Interessenvertretung und Mitwirkung im ILIAS-Verein, 

 die Organisation des Informations- und Erfahrungsaustausches unter den Lehrenden an 

der Universität Bonn 

 sowie die Schulung und Beratung von Lehrenden. 

 

Sie haben: 

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

 mehrjährige Berufserfahrung mit eLearning im Hochschulbereich, 

 gute Kenntnisse des Learning-Management-Systems ILIAS, 

 Erfahrung im IT-Support und im Erstellen technischer Dokumentationen. 

 

Sie sind: 

 selbständiges und strukturiertes Arbeiten im Team gewohnt, 

 ein kommunikativer Mensch mit sicherem Auftreten sowie 

 in hohem Maße serviceorientiert. 

 

Wir bieten: 

 ein innovatives und teamorientiertes Arbeitsumfeld mit einem hohen gestalterischen 

Spielraum und ein abwechslungsreiches Tätigkeitsspektrum, 

 die Möglichkeit, ein VRS-Großkundenticket zu erwerben, sowie 

 ein Entgelt nach Entgeltgruppe 13 TV-L. 

 

Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. 

 
  

 



 

 

 

Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussa-

gekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 30.06.2015 an Dr. Renate Vogt, Universitäts- und 

Landesbibliothek, Adenauerallee 39-41, 53113 Bonn. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Cornelia Helmstedt telefonisch unter (0228) 73-5059 

oder per E-Mail an cornelia.helmstedt@uni-bonn.de. 
 
Postalisch eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nur dann zurückgesandt, wenn ein 

adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Elektronisch 

eingereichte Bewerbungsunterlagen werden akzeptiert, wenn die Datengröße 4 MB nicht 
überschreitet. 
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