
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Abteilung Kommunikation ist ein Teilbereich der Unternehmensführung und mit dem Kommunikations-Management 
betraut. Unser Anspruch ist es, den Bekanntheitsgrad von Haniel bei relevanten Stakeholdern zu steigern, ein authentisches, 
positives Meinungsbild zu erreichen und die Veränderung in der Holding und in der Haniel-Gruppe voranzutreiben.   
 

Du möchtest Teil unseres Teams werden, praktische Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation sammeln und 
selbstständig an Projekten arbeiten? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
 

Die Franz Haniel & Cie. GmbH sucht dich zum nächstmöglichen Termin und mit teilweise flexiblem Arbeitsort als 

Werkstudent in der Unternehmenskommunikation (m/w/d)  
für 16-20 Stunden pro Woche 

 

DEINE AUFGABEN 

• Du unterstützt das Team bei der Erstellung von redaktionellen Beiträgen für Online-Publikationen und Social Media; 
teilweise auch als Video oder Podcast 

• Du konzipierst und führst selbstständig kleinere Projekte, etwa bei der Weiterentwicklung einzelner Formate der 
Unternehmenskommunikation oder im Bereich Event 

• Bei größeren Projekten bist du Teil des Teams und sorgst dafür, dass der rote Faden nicht verloren geht – durch klare 
Ordnerstrukturen, gut geführte Projektlisten und überzeugendes Schnittstellenmanagement 

• Du trittst in Kontakt mit internen Partnern aus der Holding und den Geschäftsbereichen sowie externen 
Dienstleistern, z.B. Agenturen 
 

DEIN PROFIL 

• Studium der Wirtschafts-, Geistes- oder Sozialwissenschaften (Ende Bachelor oder Anfang Master) 

• Erste Erfahrungen im Journalismus oder in der Unternehmenskommunikation  

• Ein offenes, kommunikatives Wesen, gutes Sprachgefühl und die Fähigkeit, bei Bedarf „um die Ecke“ zu denken und 
auf ungewöhnlichen Wegen zum Ziel zu gelangen  

• Selbstständigkeit, Sorgfalt und Leistungsorientierung 

• Freude an abteilungsübergreifender Zusammenarbeit und Arbeit im Team 

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

   

UNSER ANGEBOT 

• Wir bieten dir interessante Aufgaben in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation. 

• Du erhältst eigene Gestaltungsspielräume mit klarem Verantwortungsbereich und kurzen Entscheidungswegen. 

• Als Fair Company Mitglied ist für uns eine attraktive Werkstudentenvergütung selbstverständlich. 

• Obst, Wasser, freies Parken im Mitarbeiterparkhaus und ein super Mitarbeiterrestaurant. 

• Du wirst während der Vorlesungszeit max. 20 Std. / Woche für uns tätig sein. Eine flexible Absprache der Arbeitszeiten 
ist selbstverständlich möglich. 
 

Du möchtest unsere Wertentwicklung aktiv mitgestalten? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Onlinebewerbung auf 
https://karriere.haniel.de/. Bei Fragen steht dir Frau Janina Groffmann, Tel. +49 (203) 806 249 gerne zur Verfügung. 

https://karriere.haniel.de/

