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Stellenausschreibung 
Wordpress-Spezialist (m/w/d) 

 
 
Unternehmensbeschreibung 
eLearningPlus – eine Marke der digi professionals GmbH – ist ein hochmotiviertes und schnell wachsendes 
Team mit einer Herzens-Mission: Wir helfen inhabergeführten mittelständischen Unternehmen durch den 
Aufbau einer individuellen E-Learning-Plattform und die Automatisierung des Onboardings 
vielversprechende Azubis und geeignete Quereinsteiger schnell zu vollwertigen Mitarbeitern auszubilden. 
Dabei sichern wir wertvolles Knowhow im Unternehmen und die Mitarbeiter unserer Kunden werden 
schneller produktiv. Gleichzeitig senken wir die Opportunitätskosten in der Ausbildung und unsere 
Kunden bleiben beim Fachkräftemangel verschont. 
 
 
Stellenbeschreibung 
Für unser schnelle wachsendes Vertriebsteam in Ulm suchen wir ab sofort einen Wordpress-Spezialisten 
(m/w/d) in Vollzeit.  
 
Du liebst es Websites technisch und gestalterisch auf höchstem Niveau zu bauen und zu pflegen? Du 
möchtest Kunden neben einem perfekten Ergebnis auch die beste Customer-Journey ermöglichen? Dann 
bist du bei uns richtig! Das sind deine Aufgaben: 
 

• Weiterentwicklung der von uns entwickelten Lernumgebung mit der unsere Kunden den 
Lernerfolg ihrer Mitarbeiter messen können. 

• Anpassung von Website und der Lernumgebung nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer 
Kunden. 

• Du bereitest Videos mit der H5P-Technologie auf, damit die Mitarbeiter unserer Kunden das 
perfekte Lernerlebnis haben. 

• Einarbeitung in neue Tools und Schulung des Teams in der Verwendung und Anwendung dieser 
Tools (z. B. durch die Erstellung von Erklärvideos für unser eigenes digitales Ausbildungs- und 
Onboarding-System). 

• Installation des Wordpress-Backend und aller notwendigen Plug-Ins auf dem Kunden-Server. 
• Technische Überwachung aller Installationen über Statustabellen. 
• Analyse und Bewertung von XML-Daten (technische Kompetenz in der Anwendung von HTML, 

CSS, XML sind dabei entscheidend für den Erfolg). 
• Durchführung von A/B- und multivariaten-Tests zur Optimierung der Conversion. Das überprüfst 

du regelmäßig durch die Auswertung der relevanten KPIs aus deinem Bereich. 
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• Du übernimmst die Kundenkommunikation und volle Verantwortung für die Korrektheit und die 
Pünktlichkeit in eigenen Projekten.  

Stellenanforderungen 
• Idealerweise verfügst du über ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung in Bereich 

Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung im IT-Bereich. 
• Erfahrung im Programmieren und sehr gute Kenntnisse in HTML, CSS und XML. 
• Du konntest bereits nachweislich mehrjährige praktische Erfahrungen in der ganzheitlichen 

Entwicklung von Webseiten (durch eigene Projekte oder in anderen Unternehmen) sammeln. 
• Du besitzt ein sehr gutes technisches Verständnis für Web-Technologien und kannst auch sicher 

mit Web-Analyse-Tools umgehen. 
• Du kennst dich bereits mit allen relevanten Kennzahlen für Webseiten aus. 
• Expertenwissen in der Optimierung von Webseiten mit unterschiedlichen strategischen 

Zielsetzungen (z. B. Lernmanagement, Leadgenerierung, etc.) sind von Vorteil. 
• Erfahrungen mit Werbepsychologie, Werbetexten und Customer-Journey-Analyse sind von 

Vorteil. 
• Du bist sicher im Umgang mit Kunden und achtest auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. 
• Eigenverantwortliches und lösungsorientiertes Arbeiten, sowie eine starke Kundenorientierung 

sind für dich selbstverständlich. 
 
 
Darum solltest du zu uns kommen 
Als junges Unternehmen bieten wir dir noch viel Raum zur Mitgestaltung. Unsere Wege sind kurz und 
unkompliziert. Wir setzen auf eine kollegiale und ehrliche Firmenkultur, in der wir uns gegenseitig fordern 
und fördern können. Außerdem erwarten zahlreiche weitere Vorteile, wie z. B. kostenlose Getränke, 
kostenloses Mittagessen, Firmenhandy und -wagen (auch zur Privatnutzung), uvm. 
 
 
Wie kannst du dich bei uns bewerben? 

• Schicke uns per Mail deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf & 
Zeugnisse) und verrate uns deine Motivation, warum du Teil unseres Teams werden möchtest 
und wie du uns bei unserer Mission unterstützen kannst.  

• Bitte ergänze deine Unterlagen mit dem Testergebnis von 16personalities und teile uns auch bitte 
mit, wann du starten kannst und wie deine Gehaltsvorstellungen ist. 

• Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit telefonisch bei uns melden. Wir freuen uns darauf, 
dich kennen zu lernen. 

• Wir vereinbaren einen Telefontermin für ein kurzes Interview. 
• Anschließend lernen wir uns persönlich kennen und besprechen alle Einzelheiten. 
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Du möchtest wechseln? Das bleibt unter uns! 
Falls du dich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindest, sichern wir dir natürlich höchste 
Vertraulichkeit deiner Bewerbung zu. Wir werden deinen aktuellen oder ehemalige Arbeitgeber 
kontaktieren nur mit deiner ausdrücklichen Zustimmung kontaktieren. 
 
 
Die wichtigsten Infos auf einen Blick 
 

Art der Stelle: Vollzeit & Festanstellung Eintrittsdatum: ab sofort 

Vergütung: 36.000 € Brutto-Jahresgehalt im 1. Jahr Arbeitsort: Ulm 

E-Mail: bewerbungen@e-learning-plus.de Telefon: 0731/403 211 64 

 


