
Ab sofort stellen wir ein:

Mitarbeiter (m/w/d) für die Unternehmenskommunikation
Sie lieben das Internet in seiner ganzen Pracht und tummeln sich gerne in den sozialen Medien. 

Die digitale Entwicklung der Gesellschaft beobachten Sie mit Interesse und fragen sich auch, wie 

werden die Bauwerke und ihre Technik von übermorgen aussehen, wie werden wir sie planen und 

erstellen? Wie können wir das am effizientesten machen, ohne Ressourcen zu verschwenden?  

Wenn Sie noch ein wissenschaftliches oder ein Ingenieurstudium abgeschlossen haben und die  

Fähigkeit besitzen, mit Worten zu jonglieren, sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 

Lassen Sie uns gemeinsam eine gute Zukunft vorbereiten. Wir suchen kluge Köpfe, die komplexe  

Technik in Worte umwandeln und clever mitdenken.

Bereit für die digitale Revolution? Auch Mütter und Väter, ran an 

die Tasten. Die Stelle ist in Vollzeit oder in Teilzeit zu besetzen. 

Zeigen Sie uns, wer Sie heute sind. Erfahre, was sonst noch dafür-

spricht, in unserem Team zu sein und bewerben Sie sich per  

E-Mail unter personal@herbert.de mit Lebenslauf, Anschreiben 

mit Gehaltsvorstellung sowie Zeugnissen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Einfach online bewerben über www.herbert.de/bewerbung  

oder per E-Mail an personal@herbert.de (bitte mit Datei anhängen im PDF-Format).

Bensheim ● Frankfurt ● Mannheim ● Nauheim ● Mainz 

Unternehmensgruppe Herbert ● Personalabteilung ● Robert-Bosch-Str. 24 ● 64625 Bensheim

Wir stellen ein:

#Kommunikations-
talent

#Veränderer

#Content-Creater

 
Das erwartet Sie 

• Sie arbeiten an unserem Internet-Auftritt, indem Sie unsere Werte 

und Visionen in unserer Außendarstellung sichtbar machen

• Anregungen für die interne Kommunikation entwickeln Sie eigen-

ständig und nehmen unsere Kolleginnen und Kollegen mit auf die 

spannende Reise, um sie bei diesen Veränderungen zu begleiten

• Sie entwickeln Ideen für unser Angebot in den sozialen Medien und 

setzen diese mit Ihrem sicheren Schreibstil um

• Kreieren Sie kreativen Content, recherchieren Sie dabei Hinter-

gründe und neue Themen und finden Sie interessante Inhalte

• Sie kombinieren eigene Texte mit Autoreninhalten zu einem  

stimmigen und informativen Gesamtpaket

• Zu Ihren Tätigkeiten zählt außerdem das Vorbereiten und Drehen 

von Videos

• Das führen von Interviews rundet Ihr Tätigkeitsfeld ab

Überzeugt?  
Sehr schön. Aber wir bieten Ihnen noch mehr:

• Mittelständiges Handwerksunternehmen meets digitalen Gebäude-

zwilling – dynamisches Umfeld

• Wir bieten Ihnen spannende Herausforderungen in einer erfolgreichen 

Gebäudetechnik-Unternehmensgruppe in „dem“ Wachstumsmarkt

• Bringen Sie sich ein bei dem Aufbau eines neuen digitalen  

Corporate-Startups

• Arbeiten Sie in einem Familienunternehmen mit über 500 Mitarbeitern

• Genießen Sie bei uns eine angenehme Arbeitsatmosphäre und 

inspirierende Kolleginnen und Kollegen mit Team-Spirit

• Freuen Sie sich auf Ihre Arbeiten sowohl im Büro als auch im  

Home-Office

• Wir bieten Ihnen außerdem noch gesundes Essen, gemeinsame 

Aktivitäten, geförderte Altersvorsorge und eine Arbeitszeit mit 

 stimmiger Work-Life-Balance

• Zu guter Letzt bekommen Sie eine Anti-Langeweile-Garantie mit 

viel Raum für Ihre Ideen und Ihre Eigeninitiative

Noch Fragen? Dann stehen  

wir persönlich zur Verfügung:

Tim Kneusels 

E-Mail: personal@herbert.de 

Telefon: 06251 5960-0


