
 
 

 
 

 

 

BIST DU BEREIT FÜR EINEN KURSWECHSEL? 

DANN KOMM‘ IN UNSER TEAM! 

 
 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Bildungsmarkt aufzumischen, wobei 

Chancengleichheit für uns an erster Stelle steht. Als Anbieter von E-Assessment-Lösungen 

treibt unser aktuell knapp 50-köpfiges Team die Digitalisierung des Bildungssektors voran 

und hat eine führende Rolle in der Gestaltung von digitalen Prüfungen im 

deutschsprachigen Raum übernommen. 

 

Wir suchen ab sofort eine:n 

 

Mitarbeiter:in im Team Digitale Prüfungsdurchführung in Vollzeit 

(m/w/d) 

Du passt zu uns, wenn Du… 

• dich umorientieren möchtest; gerne kannst du auch deine Stärken als 
Quereinsteiger einbringen 

• nicht nur am Schreibtisch sitzen möchtest und eine hohe Reisebereitschaft 
hast 

• ein Organisationstalent bist und immer den Überblick behältst 

• eigenständig und verantwortungsbewusst arbeitest 

• teamfähig, emphatisch und kommunikativ bist  

• eine ausgeprägte Service-Mentalität besitzt 

• über eine hohe Technikaffinität verfügst und gute generelle Kenntnisse in 
der EDV besitzt, die W-Lan-Technik sollte für dich kein Fremdwort sein 

• über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügst 

• einen Führerschein der Klasse B besitzt und sicher im Fahren von PKWs 
sowie Transportern (bis 3,5t Gesamtgewicht) bist 
(Führerschein Klasse C1 von Vorteil)  



 
 

 
 

 

 

Als Kolleg:in bist Du… 

• in den schönsten Uni-Städten in der D-A-CH-Region unterwegs (ca. 80 - 100 
Tage/Jahr) – die Reise- und Übernachtungskosten sowie die 
gesetzlich Dir zustehenden Spesen übernehmen selbstverständlich wir. 

• für die logistische Planung, Zusammenstellung und den Transport der 
Prüfungstechnik (Laptops, Server, Netzwerk, etc.) verantwortlich 

• während der Prüfungen Ansprechpartner für die Prüfungskandidaten und 
wirst eventuell auftretende technisch Herausforderungen lösen 

• außerhalb der Prüfungszeiten für allgemeine Tätigkeiten im Lager, Büro, 
sowie Arbeiten im Zusammenhang mit der vorbereitenden 
Prüfungsorganisation verantwortlich (z. B. das Testen der digitalen 
Prüfungen)  

 

Warum IQUL? 

• Du wirst Teil eines wachsenden IT-Unternehmens mit 17-jähriger 
Erfolgsgeschichte 

• Wir sind ein offenes, lebendiges, hilfsbereites und familiäres Team mit 
einem schicken Büro im Technologiepark Bensberg 

• Wir beschäftigen uns mit Themen am Puls der Zeit 

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

• Bei uns erhältst Du die Freiheit zur Umsetzung eigener Ideen und die 
Möglichkeit Dich zu entwickeln 

• 30 Urlaubstage  

• Flexible Arbeitszeiten und Remote/mobiles Arbeiten möglich 

• Jobrad, Jobticket möglich 
 

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

ausdrücklich erwünscht. Wir verpflichten uns außerdem, Schwer-behinderte bei gleicher 

Qualifikation zu bevorzugen. 

 

Wenn Du jetzt sagst: Warum nicht?? 

Dann schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Elke vor dem Esche 

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

Verfügung. 


