
 

 

Stellenausschreibung vom 24.02.2022: 
TECHNISCHER MITARBEITER /  

PROJEKTASSISTENT E-PRÜFUNGEN 
mit Reisebereitschaft (M/W/D)  

 

Die IQUL GmbH ist ein stark wachsendes Unternehmen im Bildungsmarkt. Als Anbieter maßgeschnei-

derter, digitaler Prüfungslösungen treibt unser 50-köpfiges Team die Digitalisierung des Bildungs- 

sektors voran und hat eine führende Rolle in der Gestaltung von E-Prüfungen im deutschsprachigen 

Raum übernommen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für den Standort in Bergisch Gladbach eine*n 

„Technischen Mitarbeiter / Projektassistent E-Prüfungen mit Reisebereitschaft“ (M/W/D). 

 

DEINE AUFGABEN: 

• Nach gründlicher Einarbeitung verantwortest Du die Durchführung von elektronischen Prüfun-

gen bei unseren Kunden im In- und Ausland. 

• Du arbeitest im Team mit Deinen KollegInnen aus dem Prüfungsdienstleistungsteam und bist  

zuständig für die Steuerung der Prüfungssoftware und für den Auf- und Abbau unseres  

technischen Equipments (Laptops, Server, Netzwerk) sowie für die Steuerung der Freelancer- 

KollegInnen vor Ort. 

• Du wirst den Prüfungskandidaten bei Rückfragen zur Verfügung stehen und technische Probleme 

während der Prüfung lösen. 

• Im Büro bist Du verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung von Prüfungen. Hier planst Du 

Deine nächsten Reisen zu den jeweiligen Prüfungsorten und bist dabei auch in Kundenabspra-

chen involviert. Zudem stehst Du in regem Austausch mit KollegInnen aus anderen  

Fachabteilungen, insbesondere dem Customer Support und der Qualitätssicherung. 

• Du bist mitverantwortlich für die Pflege und Wartung der Prüfungstechnik. 

 

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN: 

• Du hast eine ausgeprägte Servicementalität und verfügst über ein sehr freundliches, gewinnen-

des und sicheres Auftreten. Dein Erscheinungsbild ist stets gepflegt. 

• Mit Stress kannst Du gut umgehen und verlierst selten den Überblick. 

• Du verfügst über eine hohe Technikaffinität und gute generelle EDV-Kenntnisse (auch Microsoft 

Office). Der Umgang mit technischem Equipment bereitet Dir keine Schwierigkeiten.  

Grundkenntnisse in der Verkabelung von Computern sind vorhanden. 

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und in Wort und Schrift. 

• Du hast Freude an Mobilität und bringst eine hohe Reisebereitschaft mit (ca. 100 Tage / Jahr). 

 

 



 

 

 

• Du bist ein sicherer Autofahrer und besitzt einen Führerschein der Klasse B  

(Vorteilhaft sind bereits Erfahrungen im Umgang mit Fahrzeugen, die ein zul. Gesamtgewicht von 

3,5t besitzen/Führerschein Klasse C1) 

• Du bist körperlich fit und in der Lage, technisches Gerät bis 25 kg zu heben. 

• Zuverlässigkeit, Flexibilität und Eigeninitiative sind für Dich genauso selbstverständlich wie Team-

geist und intrinsische Motivation bei der Arbeit. 

 

DAS KANNST DU ERWARTEN: 

• Du wirst Teil eines wachsenden Unternehmens mit 16-jähriger Erfolgsgeschichte. 

• Deine netten KollegInnen werden Dich gewissenhaft und ausführlich einarbeiten. 

• Wir sind stolz auf unsere moderne Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen  

Entscheidungswegen. 

• Es besteht die Möglichkeit zur teilweisen Arbeit im Home-Office. 

• Bei uns erhältst Du die Freiheit zur Umsetzung eigener Ideen. 

• Zudem bieten wir Dir subventionierte Mittagsverpflegung und kostenlose Kalt-/Heißgetränke  

im Büro. 

• Auf Dich wartet ein unbefristeter Arbeitsvertrag. 

 

DEINE BEWERBUNG: 

Du hast Lust, gemeinsam mit einem großartigen Team an innovativen Projekten in einen anspruchs-

vollen Markt mit sicherer Zukunftsperspektive zu arbeiten? Dann freuen wir uns sehr, Dich kennen-

zulernen! 

Schicke Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Deinem Gehaltswunsch an Frau Elke vor dem 

Esche (bewerbung@iqul.de). Bei Fragen stehen wir Dir gerne telefonisch unter 02204/585-0 zur Ver-

fügung. 

Fairness und Gleichstellung sind uns sehr wichtig! Bewerbungen von Frauen sind deshalb ausdrück-

lich erwünscht. Wir verpflichten uns außerdem, Schwerbehinderte bei gleicher Qualifikation zu be-

vorzugen. 

 

 


