Specialist HR-Marketing & Communications (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit (37,5 Std./Woche) | Pullach
HERMES ARZNEIMITTEL ist ein modernes, wachsendes pharmazeutisches Unternehmen mit erfolgreichen
Marken aus der Selbstmedikation. Für unsere Interne Kommunikation als Teil der Personalabteilung suchen wir
einen motivierten Teamplayer, der die Durchführung von abwechslungsreichen HR-Marketingmaßnahmen und
internen Kommunikationsprojekten voranbringt und sich die richtige Mischung aus spannenden Projekten
sowie persönlicher Weiterentwicklung wünscht. Wir fördern den offenen und vertrauensvollen Umgang untereinander und legen großen Wert auf eine lebendige Leistungskultur, in der sich individuelle Potenziale bestmöglich entfalten können.

Was Sie erwartet:

Was Sie mitbringen sollten:

• Sie gestalten die HR-Kommunikation
zusammen mit dem Team und stellen sicher,
dass die Inhalte zielgruppenspezifisch und
ansprechend aufbereitet werden

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
oder ein erfolgreiches Studium im Bereich Kommunikation, Geisteswissenschaften, BWL o. Ä.

• Sie betreuen federführend die Karrierewebsite
und verlängern die Inhalte auf Kanälen wie
Facebook, LinkedIn und Xing
• Sie platzieren Neuigkeiten aus dem Bereich HR
und anderen Abteilungen im (Social) Web und
bringen Ihre Ideen aktiv ein
• Sie steuern eigene Social Media Projekte
• Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit
beteiligten Abteilungen und Agenturen

• Ausgeprägte Social Media Affinität, Interesse
an Trends und Themen aus dem Kommunikations- und HR-Umfeld
• Organisationstalent, Zuverlässigkeit und eine
strukturierte sowie effiziente Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke sowie sehr gute
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift –
Englischkenntnisse von Vorteil
• Teamfähigkeit und Hands-On Mentalität
• Agenturerfahrene und linguistische Quereinsteiger sind herzlich willkommen

Was wir bieten: Eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit mit 30 Tagen Urlaub im Jahr, einer attraktiven Bezahlung,
einer freiwilligen arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge, interessanten Angeboten zur Weiterbildung, einer
subventionierten Kantine, einer guten Work-Life-Balance und einem Team, das sich auf Sie freut.
Bitte bewerben Sie sich online mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse).
Ihre Ansprechpartnerin für diese Stelle ist Frau Jennifer Grethe.
Unter www.hermes-arzneimittel.de erfahren Sie mehr über uns.
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