RECRUITING

Referent der
kaufmännischen
Geschäftsführung (mwd)

Medienhaus
Saarbrücken
10 Kollegen

Ihr Profil haben wir bereits geprüft.
82% unserer Kandidaten erhalten
ein Bewerbungsgespräch.

www.aacht.de

Unternehmensgruppe
mit 950 Mitarbeitenden

Dieses Unternehmen
erwartet Sie

Diese Kompetenzen
bringen Sie mit

Ihre zukünftigen
Aufgaben

Nach einem Abschluss in einem wirtschaftswissenschaft-

Sie unterstützen den kaufmännischen Geschäftsführer in Pro-

wir beides: Innovation und Tradition. Ob Print oder Digital – unseren

lichen bzw. betriebswissenschaftlichen Studium haben Sie erste

jekten mit operativem wie strategischem Hintergrund. Ihre Tätigkeit

Kunden bringen wir Tag für Tag die ganze Welt nach Hause. Und

berufliche Erfahrung in einer zahlenorientierten Tätigkeit gesammelt.

beinhaltet Recherchen, die Analyse von Daten sowie das Erstellen

mehr noch: wir setzen sie ins richtige Licht. Ob Websites, Apps,

Sei es in einer Unternehmensberatung, einer WP-Gesellschaft, im

von aussagekräftigen Konzepten und fundierten Entscheidungsvorla-

Videos oder Kampagnen - für effiziente Werbung liefern wir kreative

Konzerncontrolling oder in der Assistenz am Lehrstuhl. Vielschichtige

gen. Hierbei sind Sie eingebunden in Themen wie Immobilien, M&A,

Lösungen, passende Kanäle inklusive. Wir sind erfolgreich und zu-

Themen eigenständig zu analysieren und daraus neue Erkenntnisse

IT, Prozessoptimierung usw. Bei der Umsetzung von Projekten, arbei-

gleich gefordert uns täglich neu zu beweisen, Ideen zu entwickeln

zu gewinnen, ist für Sie eine packende Aufgabe. Sie verstehen es,

ten Sie eng mit den Führungskräften der jeweiligen Fachbereiche

und Projekte aufzusetzen, mit denen wir unsere Performance stärken

sich zu vernetzen, Interessen zu bündeln und dafür zu sorgen, dass

zusammen und koordinieren bzw. steuern Abläufe zielorientiert. Sie

und unsere Dienstleistung noch attraktiver gestalten können. Um

Informationen optimal fließen. Organisationstalent und eine klare

begleiten Veränderungsprozesse und beschäftigen sich in diesem

dies zu sichern, sind wir für den Standort Saarbrücken auf der Suche

Zielorientierung sind weitere Stärken? Dann sollten wir uns unbe-

Kontext auch mit agilen Arbeitsmethoden und neuen Arbeitswelten.

nach motivierter Unterstützung für anspruchsvolle Projekte.

dingt austauschen.

Als Medienhaus mit vielfältigen Geschäftsfeldern vereinen

Das bringen Sie vielleicht auch mit
Ihr Lebenslauf sieht ein wenig anders aus, Sie fühlen sich vielleicht nicht in allen der gefragten Themen Zuhause aber verstehen
dennoch die Materie? Dann sind Sie ein:e ebenso spannende:r Kandidat:in für uns und wir sollten uns unbedingt unterhalten! Wir freuen
uns darauf, Sie kennenzulernen.

www.aacht.de

Unser gemeinsamer
Prozess

Warum wir tun was
wir tun

Ihr Ansprechpartner:
Dr. Karin Junk
Vice President Recruiting

Für uns ist ein neuer Job nicht nur ein neuer Arbeitsplatz.

Wir lernen uns kennen &
tauschen uns aus.

Ein neuer Job bedeutet für uns Träume wahr werden lassen. Herausforderungen 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.

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.

Sie haben noch
Fragen?

aacht GmbH
Im Mediapark 5
50670 Köln

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

T. +49 151 5760 1383
M. karin.junk@aacht.de

der 9-to-5 Arbeitszeit.

www.aacht.de

