ACTech fertigt Prototypen-Gussteile und Kleinserien aus Gusseisen, Stahlguss und Nichteisenmetallen. Als eines der
weltweit führenden Unternehmen dieser Spezifik bietet ACTech alle Design- und Produktionsschritte aus einer Hand
an, die für die schnelle Herstellung kompletter Gussteile notwendig sind. Die aus dem 3D-Datenset hergestellten
Gussteile sind einbaufertig und testbereit. Hochmoderne Prozesse kombiniert mit CNC-Modellbau und CNCBearbeitung ermöglichen die extrem schnelle Fertigung von Teilen, die ab dem ersten Gussteil mit seriell hergestellten
Teilen vergleichbar sind.
Als wachsendes Unternehmen sind wir immer auf der Suche nach begeisterten Fachleuten, die in einem Umfeld voller
revolutionärer Technologien und umgeben von Menschen, die sich für Ihre Arbeit begeistern, arbeiten wollen. Sind Sie
auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Sie möchten in einem innovativen Unternehmen für die interne
Kommunikation verantwortlich sein? Um unser Team zu komplettieren suchen wir Sie nächstmöglich als

Kommunikationsmanager (m/w/d)
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Sie organisieren die gesamte interne Kommunikation und stellen sicher, dass diese mit der externen
Kommunikation übereinstimmt
Sie entwickeln und leiten die interne Kommunikationsstrategie, um eine einheitliche Identität zu schaffen
und die Marke ACTech an die Kunden zu kommunizieren
Sie unterstützen die verschiedenen Geschäftseinheiten bei der strukturellen Kommunikation, um wichtige
Veränderungen erfolgreich umzusetzen
Sie implementieren und verbessern Kommunikationskanäle
Sie entwickeln einen strukturierten Kommunikationsansatz, der Veränderungen und Korrekturen unterstützt,
um sicherzustellen, dass Veränderungen akzeptiert und in die tägliche, professionelle Arbeitsweise aller
integriert wird
Sie unterstützen das Management durch Toolkits (Präsentationen, Schulungen & Workshops, Feebacks, ...)

Anforderungen
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften oder eine gleichwertige Erfahrung erworben
Sie haben mehrjährige Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation gesammelt
Sie verfügen über ein gutes technisches Verständnis
Sie besitzen ausgezeichnete kreative und konzeptionelle Fähigkeiten
Sie sind ein strategischer Denker, kombiniert mit einem pragmatischen Ansatz
Ausgezeichnete verbale Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sind unerlässlich
Ausgezeichnete Projektmanagement- und Zeitmanagementfähigkeiten
Fundiertes Wissen und Verständnis für aktuelle Trends in den digitalen Medien

Was ACTech Ihnen bietet
Wir glauben, dass die Aufrechterhaltung des richtigen Arbeitsumfeldes entscheidend für den Erfolg eines
Unternehmens ist. Deshalb widmen wir uns dem Aufbau eines offenen Umfeldes, welches das persönliche Wachstum
fördert. Darüber hinaus investieren wir in die persönliche Entwicklung und bieten herausfordernde Karrieren, in
denen die Mitarbeiter beruflich als auch persönlich wachsen. Sie werden täglich mit verschiedenen Personen im
Unternehmen zusammenarbeiten und wir garantieren, dass kein Tag wie der andere sein wird. Ihr Einsatz und Ihre
Energie werden mit einem wettbewerbsfähigen Gehalt und mit außergesetzlichen Vorteilen belohnt. Um eine gute
Work-Life Balance zu erreichen, bieten wir Ihnen flexible Arbeitszeiten.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, vorzugsweise per E-Mail an
karriere@actech.de. Bei Fragen stehen wir Ihnen gern telefonisch unter 03731-169 462 zur Verfügung.
ACTech GmbH
Personalabteilung
Susanne Oswald
Halsbrücker Straße 51
09599 Freiberg
www.actech.de/karriere

