
 

 

INTERNE STELLENAUSSCHREIBUNG  
TEAMLEITER PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG (M/W/D) 

 

Zur Unterstützung der Bereichsleitung Prüfungsdienstleistungen suchen wir ab sofort eine(n): 

TEAMLEITER PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG (M/W/D) 

DEINE AUFGABEN BEI UNS: 

• Du übernimmst die Leitung und Steuerung der Abteilung „Prüfungsdienstleistung“ und berichtest 

an die Bereichsleitung Prüfungen. 

• Du entwickelst unser neues, internes Mitarbeiterausbildungskonzept und wirst interne 

Technikschulungen durchführen. 

• Du wirst die bestehenden Arbeitsabläufe innerhalb der Abteilung weiterentwickeln, gemeinsam mit 

der Geschäftsführung und der Bereichsleitung entwickelte Qualitätsstandards einführen und 

dadurch die Kundenzufriedenheit bei der Prüfungsdurchführung steigern. 

• Du koordinierst, kontrollierst, planst und überwachst die Arbeitsabläufe der Mitarbeitenden und 

arbeitest eng mit der Bereichsleitung Prüfungen an der Einsatzplanung des Personals und der 

Prüfungshardware zusammen. 

• Du verantwortest die gesamte Prüfungshardware der Abteilung (Laptops, Server, Netzwerk, usw.) 

und bist für die Inventarisierung, Neubeschaffung und Wartung/Pflege der Technik verantwortlich. 

• Du wirst frühzeitig in die Entwicklung neuer Q-Examiner-Features eingebunden und schulst Dein 

Team nach jedem Release. 

• Du entwickelst das Prüfungsplanungs-Tool „Q-Exam Orga“ mit der Bereichsleitung Prüfungen und 

koordinierst die Zusammenarbeit mit den zuständigen Abteilungen. 

• Regelmäßige Mitarbeiter-Feedbackgespräche führst Du mit der Bereichsleitung Prüfungen durch. 

• Im Bedarfsfall wirst Du die Abteilung bei der Durchführung der digitalen Prüfungen unterstützen. 

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN: 

• Du bist oder warst mehrjährig als Prüfungsleiter in der Abteilung Prüfungsdienstleistung im Einsatz 

und hast ebenfalls Erfahrungen in einer weiteren Funktion bei IQUL gesammelt. 

• Du hast ein sehr ausgeprägtes Organisationstalent, eine hohe Technikaffinität, eine schnelle 

Auffassungsgabe und gute Stressresistenz. 

• Du verfügst über eine hohe Service-Mentalität und Kundenorientierung. 

• Sehr hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und Eigeninitiative sind für Dich genauso selbstverständlich 

wie Teamgeist und Motivation bei der Arbeit. Für Dein Team bist Du jederzeit ansprechbar. 

• Du bist kommunikations- und durchsetzungsstark. 

 

Fairness und Gleichstellung sind uns sehr wichtig! Bewerbungen aller Geschlechter sind deshalb 

ausdrücklich erwünscht. Wir verpflichten uns außerdem, Schwerbehinderte bei gleicher Qualifikation zu 

bevorzugen. Es handelt sich ausschließlich um eine hausinterne Ausschreibung. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schicke Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Deinem 

Gehaltswunsch und einem Motivationsschreiben bis zum 20.07.2022 an Elke vor dem Esche 

(bewerbung@iqul.de). Bei Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung. 


