Employer Brand Manager (m/w/d)
Über die E113
Unter dem Dach der E113 bündeln wir mehrere digitale Beratungs- und
Servicepartner für die Herausforderungen in einer digitalen Welt. Ob
E-Commerce, digitales Marketing, User Experience Design, Mobile
Apps, Datenanalyse oder Big Data: Die verschiedenen Unternehmen der
E113 Gruppe bieten ein umfassendes Lösungs- und
Dienstleistungsangebot.
Mit rund 100 Mitarbeitern, über 20 Jahren Markterfahrung und
namhaften Referenzkunden aus allen Branchen sind wir Deine digitalen
Beratungs- und Servicepartner auf Augenhöhe. Agiles Projektvorgehen,
umfassende Technologie-Kompetenz und Branchen-Expertise zeichnen
unsere interdisziplinären Teams aus.

Als E
mployer Brand Manager (m/w/d)bist Du für den Auf- und Ausbau
der Arbeitgebermarken unserer verschiedenen Unternehmen zuständig.
Dabei stärkst Du diese sowohl extern als intern und wirkst somit bei
der Mitarbeitergewinnung und dem Aufbau einer starken
Bewerber-Pipeline mit.
Das wünschen wir uns von Dir
●

●
●

●
●

Du entwickelst, im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Marketing,
stetig neue Ideen für kreative Employer Branding Kampagnen,
zielgruppenorientierte Kommunikationskanäle und den dazu
passenden Content
Du steuerst die Umsetzung von Social Media Aktivitäten und
leistest einen kreativen Beitrag für regelmäßige Posts
Du pflegst die Karrierewebseiten, entwickelst diese stetig weiter
und verantwortest unsere Firmenprofile auf allen digitalen
Recruitment-Portalen
Du recherchierst bestehende und planst gegebenenfalls eigene
zielgruppenorientierte Meet-Ups oder Barcamps
Du tauschst Dich eng mit den bestehenden Kollegen aus, findest
heraus was sie motiviert bzw. zufrieden stellt und positionierst
unsere Arbeitgeberversprechen entsprechend nach außen

●

Du suchst stetig nach passenden Benefits und Sozialleistungen, um
unsere Attraktivität zu steigern und uns vom Markt abzuheben

Was Du mitbringst:
●

Du hast Berufserfahrung im Bereich Employer Branding und
Marketing

●

Du sprühst vor Ideen und kannst diese schnell und pragmatisch
umsetzen

●
●

Du verstehst die technischen Zielgruppen und deren Motivation und
kannst Dich in diese hineinversetzen und passend kommunizieren
Du bist offen und kommunikativ und besitzt ein ausgeprägtes
Organisationstalent

Was Dir die E113 bietet:
●

Unbefristete Festanstellung mit attraktiver Bezahlung und vollem
Überstundenausgleich

●

Freie Gestaltungsmöglichkeiten sowie viel Raum und ein offenes
Ohr für eigene Ideen

●

Flexible Arbeitszeit, die ausreichend Platz für Freunde, Familie
und Freizeit lässt

●

Individuelle Aufstiegsmöglichkeiten verbunden mit flachen
Hierarchien und einer offenen Unternehmenskultur

●

Nutzung des firmeneigenen Fitness-Studios, vergünstigte
Mitgliedschaft bei Urban Sports Club, Bezuschussung zur
betrieblichen Altersvorsorge sowie Nutzung des
JobRad-Leasingangebotes

Interesse?
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Deiner Unterlagen inklusive
Einstiegstermin und Gehaltsvorstellungen per E-Mail an 
jobs@e113.de
.
Bei Fragen oder weiteren Informationen kannst Du Dich gerne an Jeannine
oder Natalie wenden.
Wir freuen uns Dich kennenzulernen.

