
Wer wir sind

Wir, die HR Pioneers GmbH, sind eine Managementberatung, die (agile) Personal- und Organisaions-
entwicklung verrückt, anders und neu denkt. Wir sind ein dynamisches Team von hochmoivierten, lern-

freudigen und humorvollen Pionieren, die ein klares Ziel im Blick haben: Kunden begeistern. Unsere Vision 

ist nichts Geringeres als die Verbesserung der Arbeitswelt sowie die Schafung einer Umgebung, in der 
Menschen gerne arbeiten.

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Innerhalb der HR Pioneers sind wir ein wachsendes Markeing-Team, das gemeinsam zur Bekannt heit und 
erfolgreichen Vermarktung unserer Produkte und Events beiträgt. Wir haben eine ofene vertrauensvolle 
Arbeitsatmosphäre und arbeiten im Team stärkenorieniert.

Was auf jeden Fall zu Deinem Aufgabenspektrum gehören wird:

•  Events sind Deine Passion. Du bist Ansprechpartner/in für unsere Events und verantwortest die gesamte 

Organisaion. Du bist die Schnitstelle zwischen Team, Teilnehmern, Vortragenden und Veranstaltungs-

partner und hast alle Aufgaben immer fest im Blick

•  Du planst unsere jährliche Agile HR Conference mit über 300 Teilnehmern, unseren Agile Execuive 
Summit sowie weitere Konferenzformate und begleitest unsere regelmäßig stafindenden Meetups in 
ganz Deutschland. Zusätzlich zu der operaiven Umsetzung denkst Du unsere Events strategisch weiter 
und probierst neue Ideen aus

•  Auch interne Events und Meeings organisierst Du mit Herzblut und sorgst damit für viel Spaß im Team

Was je nach Experise und Interessenlage dazu gehören kann:
• Du planst Online- und Print-Akionen für unsere Kunden
• Du entwickelst unseren Online-Autrit koninuierlich weiter und erstellst Blogbeiträge für unsere Website
•  Du plegst unsere Social-Media-Kanäle – aktuelle Produkte gehören hier genauso dazu wie Fotos von 

internen Events

•  Du verantwortest unseren monatlichen Newsleter sowie Mailingakionen und hältst damit unsere 
Kunden immer auf dem Laufenden

• Vielleicht hast Du sogar Erfahrung in der Kampagnengestaltung via Google AdWords?

Das solltest Du mitbringen

•  Du hast einen Bachelor- oder Masterabschluss, vorzugsweise mit den Schwerpunkten im Markeing, 
Eventmanagement oder in (digitaler) Kommunikaion. Quereinsteiger sind uns ebenso willkommen!

•   Du hast mind. zwei Jahre Berufserfahrung im Markeing gesammelt
•  Du hast bereits mehrere Events verantwortet und beschreibst Dich selbst als ein Organisaionstalent
•  Du hast vorzugsweise bereits Erfahrungen mit Wordpress, Mailchimp sowie Social-Media-Kanälen  

gesammelt

•  Du hast einen lebendigen und abwechslungsreichen Schreibsil
•  Du hast Spaß daran, Dich und uns weiterzuentwickeln und Neues auszuprobieren

Darauf kannst Du Dich bei uns freuen

•  Wir sind Pioniere voller Energie, Dynamik und Leidenschat für das, was wir tun
•  Wir wollen unsere Kunden jeden Tag aufs Neue mit innovaiven und individuellen Lösungen begeistern
•  Wir sind sehr stark darin, Lernerfahrungen täglich in Ergebnisse umzusetzen und uns somit koninuierlich 

zu verbessern und weiterzuentwickeln

•  Was sind Hierarchien? Eigenverantwortung ist für jeden von uns ein wichiger Baustein unseres Selbst-
verständnisses und somit Teil unseres Erfolgs

•  Bei uns stehst Du im Mitelpunkt – mit all den Dingen, die Dich ausmachen
•  Wir bringen, bei allem was wir tun, auch die entsprechende Porion Humor mit

Wie Du Teil unseres Teams wirst

Möchtest Du ein Pionier werden? Dann sende bite Deine Bewerbungsunterlagen inklusive frühestmögli-
chem Startermin und Deiner Gehaltsvorstellung an jobs@hr-pioneers.com. Deine Ansprechpartnerinnen 
sind Esther und Franzi, die Du auch sehr gerne unter 0221-98830383 bei Fragen kontakieren kannst.

Übrigens: Du hast vielfälige Interessen, einen ungewöhnlichen Lebenslauf und coole Ideen?  
Dann bist Du uns sehr willkommen! Weitere Informaionen über uns indest Du natürlich auch unter  
www.hr-pioneers.com
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