Entsorgung sichern – Werte schaffen. Die Arbeit in jenen Wirtschaftsbereichen, die vor dem
Hintergrund der Nachhaltigkeit erbracht wird, ist eine nicht wegzudenkende Säule in der
Sicherung unserer Zukunft. Umwelt- und Ressourcenschonung sind dabei Themen, die immer
wichtiger werden. Nicht nur aus diesem Grund bieten Jobs in „grünen“ Zukunftsbranchen auch
langfristig eine solide Berufsperspektive. Dabei entwickeln wir clevere Konzepte, um unsere
Umwelt noch ein Stück nachhaltiger und ökologischer zu gestalten- auch die Verwendung
innovativer Technologien bei der Abfallentsorgung spielt eine große Rolle. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die Basis für unseren Service. Nur in dieser
Kombination und mit einem vielseitigen Team können wir unser Unternehmen für die Zukunft
gestalten.

Als Verstärkung im Bereich der Unternehmenskommunikation suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter*in (m/w/d) in Vollzeitzeitbeschäftigung (40
Std./Woche).
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Bei uns erwarten dich abwechslungsreiche Aufgaben, die Möglichkeit, deine eigenen Ideen
einzubringen und die Zusammenarbeit mit einem kollegialen und jungen Team. Wir bieten dir
außerdem die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten und eine flexible Arbeitszeitgestaltung.
Zudem erwartet dich eine Hardware-Ausstattung mit den neusten Apple Produkten.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Deine Aufgaben werden sein:

•
•
•

Die Betreuung und Content-Erstellung für unsere Social-Media-Kanäle (Facebook
und Instagram).
Die Erstellung von kreativen Inhalten für unsere externe und interne Kommunikation
Die Mitwirkung bei der Organisation von eigenen oder auch gemeinschaftlichen
Veranstaltungen.

Das solltest du mitbringen:

•

Ausbildung und/ oder Studium im Bereich Marketing/Kommunikation oder einem
anderen Medienbereich (zum Beispiel Grafikdesign)
• Erfahrung im Bereich Kommunikation und Marketing
• Medienaffinität
• Einen kreativen Kopf
• Freude am Gestalten von Content
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr freuen, mehr von dir zu
erfahren!
Schicke uns dazu gerne deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
bewerbungen@ahe.de.
Für Fragen oder Anmerkungen stehen wir dir jederzeit gerne zu Verfügung. Unter der
Rufnummer 02335 84577-38 sind wir diesbezüglich erreichbar.

