
  

 

Manager (w/m/d) Wirtschafts- und Finanzkommunikation 

für unseren Bereich Corporate Communications am Standort Köln – Referenz Nr.: 1363 

 
Wenn die Chemie stimmt, können wir bei LANXESS viel bewegen: Sport beschleunigen, Getränke länger haltbar 

machen, der Freizeit mehr Farbe geben und noch vieles mehr. 

Als einer der führenden Spezialchemie-Konzerne entwickeln und produzieren wir chemische Zwischenprodukte, 

Additive, Spezialchemikalien und Hightech-Kunststoffe. Mit rund 14.300 Mitarbeitern sind wir in 33 Ländern 

weltweit präsent. Gehören Sie dazu! 

Aufgaben 

 Sie positionieren das Unternehmen und das Management in Finanz- und Wirtschaftsmedien 

 Sie verfassen u.a. Pressemitteilungen sowie andere redaktionelle Texte oder begleiten Interviews 

 Sie organisieren Presse-Events im Bereich Wirtschaft/Finanzen, z. B. die Bilanzpressekonferenz oder die 

Quartalskommunikation 

 Sie sind Ansprechpartner für Journalisten bei Wirtschafts- und Kapitalmarktthemen und bauen Ihr Medien-

Netzwerk kontinuierlich aus 

 Sie recherchieren aktiv Positionierungsthemen und bereiten diese für unsere Kommunikationskanäle auf 

 Sie sind verantwortlich für unser Online-Angebot für Medien und erstellen Social Media Content 

 Sie koordinieren internationale Presseaktivitäten zusammen mit unseren Kommunikationsmanagern in den 

Märkten 
  

Profil 

  
 Sie besitzen einen Hochschulabschluss in Wirtschafts- oder Kommunikationswissenschaften oder in anderen 

relevanten Studienrichtungen 

 Sie haben mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Unternehmen, Agenturen oder Medien 

 Sie kennen sich bestens in der Finanzkommunikation börsennotierter Unternehmen aus und haben auch M&A-

Transaktionen kommunikativ begleitet 

 Sie denken journalistisch, haben eine hohe redaktionelle Kompetenz und verstehen sich aufs "Storytelling" 

 Sie sind erfahren im Umgang mit Medienvertretern und verfügen im besten Fall bereits über ein belastbares 

Netzwerk 

 Sie sind strukturiert und können komplexe Projekte managen 

 Sie beherrschen die englische Sprache fließend in Wort und Schrift und agieren sicher in einem internationalen 

Umfeld 

 Sie sind mit den sozialen Medien vertraut und sattelfest in MS-Office-Anwendungen, insbesondere Power Point 
  

Unser Angebot 

 Bitte besuchen Sie www.karriere.lanxess.de um mehr über „Work & Life“ bei LANXESS zu erfahren 

 Diese Stelle ist befristet für 36 Monate. 

 

Wenn die Chemie stimmt, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!  

www.karriere.lanxess.de

