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Werkstudent Content Creation 
& Design (m/w/d) 

Was erwartet dich? 

Du möchtest in einem innovativen, jungen und kreativen Unternehmen arbeiten? Du hast 
Interesse, Dein Wissen sowohl im Bereich Content Creation, Design als auch 
Qualitätsmanagement neben dem Studium einzubringen oder dir zu erarbeiten?  

Die Akademie für Pflegeberufe und Management (apm) ist einer der führenden E-Learning-
Anbieter für Unterweisungen, Fort- und Weiterbildung in der Altenpflege. Unser apm E-Campus 
bietet als Lernplattform ein umfangreiches Angebot an Schulungen rund um den Pflegealltag. 
Wir stehen für fundiertes und aktuelles Wissen mit einer Prise Humor, um unsere Learning 
Experience Plattform apm-ecampus.de weiter auszubauen. Mit unserem jahrelangen Know-how, 
mehr als 21.000 Nutzern und neuen, frischen Ideen wollen wir den apm E-Campus in 
Deutschland noch erfolgreicher machen und zukünftig auch international ausrollen. 

Dabei benötigen wir Unterstützung für unser Team! 

Du 

 liebst kreative Arbeit, Teamwork und innovative Ideen 
 interessierst dich für die Entwicklung digitaler Lernkonzepte und Schulungen 
 hast bereits Erfahrung im Umgang mit PowerPoint und hast schon mal von Storyline, H5P 

und von der Adobe Creative Cloud gehört 
 bist der Erste, an den deine Freunde denken, wenn es um die Überarbeitung einer Hausarbeit 

geht 
 bist kommunikativ und bringst viel Eigenengagement mit 

Wir 

 erstellen und vertreiben digitale Schulungen der nächsten Generation für die Pflegebranche 
(z. B. Umgang mit der PSA) 

 bieten viel Flexibilität und Gestaltungsraum 
 geben dir verantwortungsvolle Aufgaben, mit denen Du unsere Unternehmung 

weiterentwickeln kannst 
 verschaffen dir einen Einblick in ein digitales, skalierbares Geschäftsmodell 
 haben flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein engagiertes, zielstrebiges Team 
 zeigen dir, wie E-Learning konzipiert, umgesetzt und digital vermarktet wird 
 sitzen, grübeln und arbeiten gemeinsam in der Zentrale der Akademie Überlingen in der 

Osnabrücker Innenstadt 

Hast du Lust? 

Melde dich gerne bei uns per E-Mail (dennis.poppmann@apm-ecampus.de) oder per Telefon: 
0541-33112-84 Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Beginn deiner Tätigkeit nach Absprache. 
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