
Wer wir sind
Wir, die HR Pioneers GmbH, sind eine Managementberatung, die (agile) Personal- und Organisations-
entwicklung verrückt, anders und neu denkt. Wir sind ein dynamisches Team von hochmotivierten,  
lernfreudigen und humorvollen Pionieren, die ein klares Ziel im Blick haben: Kunden begeistern.  
Unsere Vision ist nichts Geringeres als die Verbesserung der Arbeitswelt sowie die Schaffung einer  
Umgebung, in der Menschen gerne arbeiten.
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mit diesen Aufgaben trägst Du zu unserem Erfolg bei
• Du verantwortest, dass unser Netzwerk online über uns und unsere Produkte informiert bleibt  
 und setzt dafür vielseitige Online Kampagnen auf
• Du entwickelst unsere digitale Customer Journey weiter und begeisterst aktuelle und zukünftige  
 Kundenzielgruppen für uns
• Du pflegst unsere Social-Media-Kanäle - aktuelle Produkte gehören hier genauso dazu wie Fotos  
 von internen Events
• Du verantwortest die Kampagnengestaltung via Google AdWords
• Du hast den Erfolg der Online Kampagnen u. a. über Google Analytics immer im Blick und  
 optimierst diese ständig weiter
• Du unterstützt bei der Digitalisierung unserer Produkte, wie beispielsweise Kartensets und  
 Trainings und gestaltest neue digitale Geschäftsmodelle mit
• Du gestaltest unser neues digitales Netzwerk, die Pioneers Community

Das solltest Du mitbringen
• Du hast einen Bachelor- oder Masterabschluss im Bereich Marketing mit den Schwerpunkten im  
Online Marketing und digitaler Kommunikation. Quereinsteiger sind uns ebenso willkommen!
• Du hast mind. zwei Jahre Berufserfahrung im Online Marketing gesammelt und verstehst Dein  
 Fach
• Du bringst viel Expertise in Google Analytics und Adwords mit
• Du hast im besten Fall eine (digitale) Community mit aufgebaut und weißt, wie man diese pflegt  
 und weiterentwickelt
• Du hast einen lebendigen und abwechslungsreichen Schreibstil, der unsere digitale Community  
 anspricht
• Du bist experimentierfreudig und besitzt viel Leidenschaft für digitale Entwicklungen
• 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 Leidenschaft für das, was wir tun
• Wir wollen unsere Kunden jeden Tag auf‘s Neue mit innovativen und individuellen Lösungen begeistern
• Wir sind sehr stark darin, Lernerfahrungen täglich in Ergebnisse umzusetzen und uns somit  
 kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln
• Was sind Hierarchien? Eigenverantwortung ist für jeden von uns ein wichtiger Baustein unseres  
 Selbstverständnisses und somit Teil unseres Erfolgs
• Bei uns stehst Du im Mittelpunkt – mit all den Dingen die dich ausmachen
• Wir bringen, bei allem was wir tun, auch die entsprechende Portion Humor mit

Wie Du Teil unseres Teams wirst
Möchtest Du ein Pionier werden? Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen inklusive  
frühestmöglichen Starttermin und Deiner Gehaltsvorstellung an jobs@hr-pioneers.com. Deine  
Ansprechpartnerinnen sind Esther und Franzi, die Du auch sehr gerne unter 0221-98830383 bei  
Fragen kontaktieren kannst.

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

Online Marketing & Community Expert (m/w)
(in Voll- oder Teilzeit (mind. 20 Stunden/Woche)

Online Marketing & Community Expert (m/w)


