
Praktikum E-Learning –  

Konzeption und Drehbucherstellung  

für digitale Lernmedien 
 

 
 

 

Fischer, Knoblauch & Co. gehört zu den bedeutendsten und innovativsten E-Learning-

Dienstleistern im deutschsprachigen Raum. Als Full-Service-Dienstleister erstellen wir für 

unsere Kunden maßgeschneiderte E-Learning Lösungen, wie z. B. Lernmanagement-Systeme, 

individuelle E-Learning-Anwendungen und weitere Softwarelösungen - von der Beratung über 

die Konzeption bis zur Realisierung digitaler Lernformate. 

 

Zur Unterstützung für unser Konzeptionsteam suchen wir an unserem Standort in Bad 

Homburg einen Praktikanten / eine Praktikantin für 6 Monate zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt. 

 

 

Deine Aufgaben: 

 

Werde Teil unseres kreativen Konzeptionsteams und erhalte spannende Einblicke in die 

Erstellung von digitalen Lerninhalten: 

 

• Du unterstützt uns bei der Entwicklung von Konzepten und Drehbüchern im Rahmen 

unserer E-Learning Projekte 

• Du nimmst an unseren Kundenmeetings teil und erhältst einen Einblick ins 

Projektmanagement 

• Du erarbeitest gemeinsam mit unserem Grafik- und Programmierteam kreative 

Lösungen für unsere Kunden 

• Du erhältst einen Einblick in die Gestaltung unserer Innovationen rund um die 

berufliche Weiterbildung 

• Du unterstützt uns bei der Qualitätssicherung von fertig produzierten 

Lernanwendungen 

• Du recherchierst passende Medien, erstellst Präsentationen und schreibst Texte 

 

  



Was wir uns von dir wünschen: 

 

• Du studierst Pädagogik/Erziehungswissenschaften/Bildungswissenschaften oder einen 

vergleichbaren Studiengang mit ersten Erfahrungen im Bereich Erwachsenenbildung, 

Personalentwicklung oder Medienpädagogik 

• Du kannst dich für unterschiedliche Themenbereiche und Branchen begeistern, wie 

z.B. Bankwesen, Lebensmittel, Industrie oder Automobil 

• Du bist kreativ 

• Deutsch beherrschst du stil- und textsicher 

• Du hast gute Englischkenntnisse 

• Dir macht es Freude, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten 

• Du zeigst Eigeninitiative und bist zuverlässig 

 

Wir bieten dir folgende Benefits: 

 

• Einblick in abwechslungsreiche und spannende Projekte mit wirtschaftlich 

bedeutenden Kunden 

• Raum für die individuelle Weiterentwicklung und Umsetzung eigener Ideen 

• Die Möglichkeit zur Mitwirkung bei der Gestaltung von zahlreichen Lernkonzepten (z.B. 

Blended Learning, Mobile Learning, Microlearning, Gamification, etc.) 

• Eine boomende Branche mit besten Zukunftsaussichten 

• Ein junges und dynamisches Agenturumfeld in einem angenehmen Ambiente 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schick‘ uns gerne deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Foto sowie Zeugnisse) an j.sibold@fkc-online.com. 

 

Wir freuen uns auf dich! 


