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Alles begann mit der Vision eines „besseren Miteinanders in unserer Gesellschaft“ und der Intention, hierzu einen 
wesentlichen Beitrag zu leisten. Im Dezember 2015 wurde KinderKnigge, „Benimmfit-Trainings für Kids von 5 bis 10 Jahren“ 
gegründet. In einer großen Vielfalt an Workshops und Seminaren bringen wir Kindern soziale Umgangsformen spielerisch 
näher und schaffen so die Basis für einen respektvollen Umgang.  

Als logischen nächsten Schritt wagen wir den Sprung in die „digitale Welt“ und dazu brauchen wie Sie!  

Sie sind eine innovative, technologiebegeisterte, geschäftstüchtige Persönlichkeit - jemand mit Hands-On-Mentalität? Sie 
möchten Ihre Erfahrungen einbringen und Ihr Aufgabenfeld erweitern? Sie haben Lust auf ein dynamisches Umfeld in einem 
kleinen, feinen Team? - Dann sind Sie hier genau richtig!  

  

Wir suchen für den Aufbau der IT-Infrastuktur und Begleitung der Entwicklung der  
eLernplattform von KinderKnigge mit Arbeitsort Wien einen 

  

Chief Technology Officer / Technical Manager (m/w) 38,5 Stunden 

Aufgabenfeld 
• Verantwortung für die IT-Strategie und Aufbau IT-Infrastruktur 
• gesamtwirtschaftliche Verantwortung für den Bereich IT in strategischer und operativer Hinsicht 
• strategisch-technische Ausrichtung des Produktportfolios eLernplattform (Entwicklung und Betrieb) 
• Management der IT-Agenden 
• Koordination technischer Forschungspartner 
• Mitarbeit bei der Entwicklung der eLernplattform in enger Zusammenarbeit mit unserer Agentur 
• Content-Management 

  

Profil 
• fundierte IT-Ausbildung (HTL und/oder ein technisches Studium, wie Informatik, Wirtschaftsinformatik) 
• idealerweise kaufmännische oder juristische Zusatzausbildung (BWL, Jus) 
• mehrjährige Erfahrung - vorzugsweise im Gaming-oder eLearning-Umfeld 
• Teamplayer mit Führungspersönlichkeit 
• hohe Kommunikationsfähigkeit 
• hohe Einsatzbereitschaft sowie Verantwortungsbewusstsein 
• Entscheidungs- und Umsetzungsstärke 
• Unternehmerisches Denken und Handeln 
• Affinität für Kinder- und Familienthemen 
• begeistertes Interesse am Thema „Digitale Bildung“ 
• Gespür für Grafik & Design 
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Erfahrung stark wünschenswert 
• Umsetzung Gaming-Projekte oder/und eLearning  
• App-Entwicklungen (Hybrid App Frameworks)  
• Game-Server-Technologie  
• Support B2B/B2C 

Unser Angebot - wir bieten Ihnen 
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten in einem jungen und ambitionierten 

Unternehmen.  

• ein Mindestgehalt von € 2.500,- brutto (auf Basis von Vollzeit), verhandelbar je nach Qualifikation und Berufserfahrung.   

• die Möglichkeit auch TEILZEIT oder partielles HOME-OFFICE mit uns zu vereinbaren. 

 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die eMail-Adresse 
bettina.gruber@kinderknigge.com,  z.Hd. Frau Bettina Gruber (Geschäftsführerin). 

Wir freuen uns von Ihnen zu lesen! 

Ihr KinderKnigge-Team 
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