Spezialist Unternehmenskommunikation (m/w)
Branche: Gesundheitsberatung (Non-Profit)
Mitarbeiter: ca. 500
Beschäftigung: Vollzeit oder Teilzeit (30 Std.), unbefristet
Für unsere Zentrale in Köln suchen wir ab sofort eine(n) engagierten und enthusiastischen SpezialistIn
Unternehmenskommunikation.
compass private pflegeberatung ist eine Tochter des Verbandes Privater Krankenversicherungen und
Qualitätsführer in der Pflegeberatung. Als eigenständiges Tochterunternehmen bietet compass die
Pflegeberatung in Deutschland kostenfrei, unabhängig und kompetent an. Diese Führungsrolle soll zukünftig
weiter gestärkt sowie ausgebaut werden. Die Unternehmenskommunikation stellt dabei eine wichtige Disziplin
dar. Deshalb suchen wir Sie zur Verstärkung unserer Unternehmenskommunikation.

Sie tuen Gutes,…
und reden darüber.








Sie gehen pro-aktiv auf Kontakte zu und gewinnen sie für die Umsetzung geplanter gemeinsamer
Kommunikationsmaßnahmen.
Sie planen und konzipieren interdisziplinäre Kommunikationsmaßnahmen anhand der
Unternehmensstrategie.
Sie texten gerne, gut und sicher für digitale wie analoge Kommunikationskanäle.
Sie denken in Text wie auch in (Bewegt)bild und setzen Stories souverän um.
Sie arbeiten gerne im Newsroom und übernehmen hier Verantwortung – für Content wie auch Kanäle.
Sie betreuen verantwortlich Studien und Erhebungen und setzen die Ergebnisse kommunikativ in
Szene.
Sie sind ein leidenschaftlicher Netzwerker, dem es gelingt, andere für seine Themen zu begeistern. So
knüpfen Sie neue (Medien)Kontakte.

Was Sie mitbringen sollen:








Abgeschlossenes Hochschulstudium in Sprach- oder Literaturwissenschaften, Journalismus,
Kommunikationswissenschaften oder in vergleichbaren Studiengängen
Mindestens zweijährige Berufserfahrung in den Bereichen PR, Unternehmenskommunikation oder im
Content Marketing
Schnelle Auffassungsgabe und sicherer Umgang mit MS-Office, gängigen CMS Systemen und
Datenbanken
Praktische Erfahrung in der Texterstellung und -gestaltung sowie Freude am Texten, die schon
erfolgreich unter Beweis gestellt wurden; sowohl in traditionellen als auch digitalen Medien
Organisationsgeschick und Qualitätsbewusstsein sowie eine „Mitdenker-Mentalität“ mit
selbstständiger, zuverlässiger und zielorientierter Arbeitsweise
Kommunikationsstarke Persönlichkeit, mit einer exzellenten Ausdrucksweise und ausgeprägter
Digitalaffinität und Social Media Erfahrung
Soziale Kompetenz, Belastbarkeit, Kontaktfreude und Kreativität sowie Offenheit und Teamfähigkeit

Was wir Ihnen bieten:








Ein tolles Team und Zusammenarbeit in einem mitarbeiterorientierten Unternehmen mit flachen
Hierarchien
Ein Premiumprodukt, welches gesellschaftlichen Mehrwert in einem Wachstumsmarkt bietet.
Eigenverantwortung und ein offenes Ohr für neue Ideen um immer besser zu werden
Mitarbeit bei der integrierten Kommunikationsplanung auf Basis der Strategie mit Budget-, Zeit- und
Maßnahmenplanung sowie -kontrolle
Homeoffice & Gleitzeit
Fort- und Weiterbildungsprogramm
compass wurde bereits mehrfach von dem unabhängigen Institut Great Place to Work® als bester
Arbeitgeber ausgezeichnet und freut sich auch bei kununu über beste Bewertungen

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich über unser Bewerberportal
www.compass-pflegeberatung.de/unternehmen/karriere
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