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Gebr. Knauf KG 
Personalabteilung 
Postfach 10 / D-97343 Iphofen 
www.knauf.de/karriere

Knauf ist eine inter national tätige Unternehmens gruppe der Baustoff industrie in Familien besitz. Mit
rund 40.000 Mitarbeitern in über 300 Produktions stätten weltweit erwirt schaften wir einen Jahres- 
umsatz von ca. 12,6 Mrd. Euro. Die Basis für den Erfolg des Familien unter nehmens bilden die Werte
Menschlich keit, Partner schaft, Engagement und Unter nehmer geist.

An unserem Standort in Iphofen (Raum Würzburg) haben wir zum nächst möglichen Zeitpunkt
folgende interessante Position zu besetzen:

Corporate Communications Manager (m/w/d)
Ihre Aufgabe

Entwicklung und Umsetzung interner Kommuni kations kampagnen (z.B. Nach haltigkeit, IT,
Employer Branding, Marken bildung usw.) und -strategien sowie Überwachung ihres Erfolgs
Definition von Leistungskennzahlen für jeden Kommuni kations kanal, die den Erfolg einer
Kampagne anzeigen
Festlegung von strategischen Kommuni kations kampagnen, die zur Erreichung der Unternehmens -
ziele beitragen
Erstellung interner Kommuni kations protokolle und -initiativen, die die Mitarbeiter moral fördern und
den kulturellen Wandel begleiten
Beaufsichtigung der Erstellung von Kommuni kations material, um sicher zustellen, dass es mit der
Marke der Organisation übereinstimmt, einschließlich Unternehmens präsentationen, Website-
Texten usw.
Verfassen und Versenden von internen Newslettern auf monatlicher Basis für bestimmte
Interessen gruppen (Angestellte, Arbeiter)
Verfassen, Veröffentlichen und Organisieren von Genehmigungs verfahren für Yammer-Posts und
andere Social-Media-Aktivitäten
Unterstützung von Mitarbeiter veranstaltungen / Veranstaltungen für das Senior Management
Steuerung und Leitung externer Agenturen

Ihr Profil
erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Kommuni kations wissenschaften oder
Journalismus bzw. vergleichbare Qualifikation
circa fünf Jahre Erfahrung in einer globalen Kommunikationsfunktion
nachgewiesene Erfolge bei der Konzeption und Durch führung von Kommuni kations kampagnen
ausgezeichnete Organisations- und Projekt management fähigkeiten und die Stärke, Fristen
einzuhalten
Fähigkeit zu analytischem und strategischem Denken
Bereitschaft, sowohl im Team als auch eigen ständig zu arbeiten und über verschiedene
Abteilungen / Geschäfts bereiche hinweg auf globaler Ebene zu kommunizieren
gute Multitasking-Fähigkeit und die Bereitschaft, mehrere Projekte mit unter schiedlichen Fristen
gleichzeitig zu verwalten
hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikation (Englisch und Deutsch)
Erfahrung in einer größeren Matrix-Organisation ist ein Plus

Wir bieten Ihnen
eine offene und dynamische Unternehmens kultur
selbstständiges Arbeiten mit Gestaltungs spielraum
ein breites Zeitfenster für flexibles Arbeiten
kontinuierliche individuelle Weiter bildung
Unterstützung beim Umzug in den Raum Würzburg
Catering in unserem Mitarbeiter casino
Angebote zur persönlichen Alters vorsorge

Es erwartet Sie eine vielseitige und anspruchs volle Aufgabe mit einem hohen Maß an Verantwortung
in einem sehr erfolgreichen Familien unternehmen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehalts vorstellung und des
möglichen Eintritts termins bitte über unser Formular auf unserem Online-Bewerberportal. Ihre
Ansprech partnerin ist Frau Hock, Tel.: +49 170 9212698.
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