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Ihr Profil haben wir bereits geprüft.

82% unserer Kandidaten erhalten
ein Bewerbungsgespräch.
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Dieses Unternehmen 
erwartet Sie
 Wir sind als innovative wie auch traditionsreiche Unterneh-
mensgruppe in vielfältigen Geschäftsfeldern des Mediensektors 
engagiert. Ob Print oder Digital, News oder Marketing, App oder 
Kampagne - für Kundenwünsche liefern wir kreative Lösungen und 
für effiziente Werbung die passenden Kanäle. Wir sind erfolgreich 
und zugleich gefordert, uns täglich neu zu beweisen, Ideen zu ent-
wickeln und Projekte aufzusetzen, mit denen wir unsere Dienstleis-
tungen noch attraktiver gestalten können. Um dies zu gewährleisten, 
suchen wir für den Standort Saarbrücken Verstärkung im Bereich 
Personalentwicklung.

Ihr Lebenslauf sieht 
etwas anders aus
 Sie fühlen sich vielleicht nicht in allen Themen die hier gefragt
sind zuhause, verstehen aber dennoch die Materie? Dann sind Sie
ein:e ebenso spannende:r Kandidat:in für uns und wir sollten uns un-
bedingt unterhalten! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Ihre zukünftigen  
Aufgaben
 An der Seite der Personalleitung entwickeln Sie Ideen, 
Konzepte und Strategien, die unser Business und alle, die daran 
mitwirken maßgeblich voranbringen. Das Spektrum Ihrer Aufgaben 
reicht von Change-Projekten wie z.B. Talent Management, Job-Sha-
ring oder Leadership über die Moderation von Workshops bis hin 
zu klassischen Themen wie die bedarfsorientierte Auswahl und 
Steuerung von Trainern und Coaches. Sie implementieren und be-
gleiten zielgruppenspezifische Maßnahmen und leiten bzw. steuern 
eigenständig die jeweiligen Projekte in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Führungskräften und operativen Einheiten und bilden eine 
Schnittstelle zu relevanten Stakeholdern. Für unsere Führungskräfte 
sind Sie in allen Fragen rund um die Personalentwicklung ein gesuch-
ter Ansprechpartner.

Diese Kompetenzen 
bringen Sie mit
 Ihre fachliche Basis haben Sie durch ein Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre, (Wirtschafts)-Psychologie, Sozialwissenschaften 
oder durch eine andere relevante Fachrichtung erworben. Wichtig 
ist uns darüber hinaus Ihre Praxis im Umgang mit den Instrumenten 
und Prozessen der Personalentwicklung sowie mit Schulungskonzep-
ten und ggf. auch Workshops. Sie wissen, wie man Projekte anpackt, 
zum Laufen bringt und zielorientiert steuert. Sie stehen als Sparring-
Partner zur Seite, sind verbindlich, schaffen Vertrauen und wissen, 
dass es sich jederzeit lohnt, in Gespräche zu investieren, um Pläne 
und Absichten kenntlich zu machen. Sie teilen diese Haltung? Dann 
sollten wir uns unbedingt kennenlernen.



Unser gemeinsamer 
Prozess

 Für uns ist ein neuer Job nicht nur ein neuer Arbeitsplatz. 
Ein neuer Job bedeutet für uns Träume wahr werden lassen. Her-
ausforderungen meistern. Hochhinaus gehen. Altes zurücklassen. 
Mehr Geld verdienen. Wir arbeiten täglich mit tollen Menschen und 
spannenden Unternehmen zusammen, um Traumjobs an passende 
Kandidaten wie Sie zu vermitteln. 

Warum wir tun was 
wir tun

 Ich bin Dr. Karin Junk – Vice President Recruiting bei der
aacht Personalberatung. Während des Recruitingprozesses bin ich
Ihr Ansprechpartner für jegliche Fragen, Sorgen und Anmerkungen.
Zögern Sie also nicht, mich jederzeit zu kontaktieren, auch außerhalb
der 9-to-5 Arbeitszeit.

Sie haben noch  
Fragen?

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Karin Junk
Vice President
Recruiting

aacht GmbH

Im Mediapark 5

50670 Köln

T. +49 151 5760 1383

M. karin.junk@aacht.de
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Wir lernen uns kennen &  
tauschen uns aus.

Wir bereiten Sie vor & optimieren 
Ihren Lebenslauf.

Wir unterstützen Sie vor & nach 
Ihrem Bewerbungsgespräch.

Wir übermitteln Ihnen ehrliches 
Feedback & gratulieren Ihnen zu 
Ihrem neuen Job.


