Jetzt
bewerbe
n!

Werkstudent (m/w/d) Personalmarketing /
Employer Branding
SIGNAL IDUNA ist einer der Top-Service-Versicherer in Deutschland. Wir bieten im Bereich Versicherungen und Finanzen alles, was
Privat- und Firmenkunden brauchen. Entsprechend vielfältig ist unser Angebot an beruflichen Möglichkeiten. Mit Begeisterung und
Tatendrang arbeiten wir jeden Tag hinter den Kulissen und bei unseren Kunden direkt vor Ort. Dafür haben wir in einem konzernweiten
Transformationsprogramm die Grundlagen für digitale Geschäftsmodelle, Prozesse und Kundenservices geschaffen. Und wir möchten
noch besser werden. Mit großen Ideen. Mit motivierten Menschen. Mit dir.

Das erwartet dich
Du bist Werkstudent mit bis zu 19h/Woche (befristet für 6 Mona-

Das bist du
✓ Du befindest dich in einem laufenden Studium wie z. B.

te) mit folgenden Tätigkeiten:

Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationswissenschaf-

✓ Du unterstützt uns bei der Entwicklung und Umsetzung

ten, Kommunikationsdesign oder einer ähnlichen Fachrich-

unserer neuen Employer Branding Kampagne

✓ Du arbeitest mit uns an der Weiterentwicklung und Pflege
unserer Karrierewebsite

✓ Du erstellst Content und Texte für die Website sowie für
Social-Media-Kanäle

tung – welches Fach du genau studierst, ist uns gar nicht so
wichtig. Wenn du motiviert bist und gerne kreativ denkst und
Ideen einbringst, passt du gut zu uns

✓ Du hast bereits erste Erfahrungen im Marketing sammeln
können (z.B. durch Praktika)

✓ Du organisierst Veranstaltungen wie z.B. Messen oder
Schulveranstaltungen und setzt diese gemeinsam mit uns
um

✓ Du unterstützt uns beim Thema Controlling und KPIs und
bewertest mit uns so den Erfolg der durchgeführten

✓ Du bist proaktiv und arbeitest gerne selbstständig
✓ Du bist fit, was Microsoft Office angeht
✓ Du bist engagiert, möchtest etwas Neues lernen und zeigst
Begeisterung für das Thema Marketing

✓ Du bist ein/e Teamplayer:in mit einer guten Portion Spaß und
Humor

Maßnahmen

✓ Du bekommst neben den Themen des Personalmarketings
Einblicke in weitere Bereiche der Personalentwicklung wie
Ausbildung und Weiterbildung

Bewirb dich jetzt online.
Wir freuen uns, dich kennenzulernen

Standort:

Dortmund

Beschäftigungsart:

Vollzeit

Eintrittsdatum:

baldmöglichst

