
Trainee Digital HR-Marketing und -Development (m/w/d)
Deine Aufgaben
 Im 24-monatigen Traineeprogramm durchläufst du unsere Teams HR-Entwicklung und unser HR-

Marketing, bringst dich mit deinen Ideen ein, arbeitest an digitalen Projekten mit und wirst gehört!
Begleitet von unseren Experten lernst du das breite Spektrum an Aufgaben kennen.

 Selbstverständlich bekommst du auch Einblicke in unsere anderen HR-Teams, um ein hohes Verständnis
der Personalarbeit in einem Industrieunternehmen und die Bedarfe an Instrumenten der Entwicklung
und des Marketings zu erhalten.

 Du unterstützt bei spannenden Personalprojekten, die überwiegend der Digitalisierung gewidmet sind:
wie z.B. die digitale Umsetzung von Lerninhalten auf technischen Plattformen, die erweiterte Nutzung
des Intranets oder die Entwicklung von innovativen Instrumenten im Rahmen der internen
Kommunikation.

 Im Bereich des Marketings gilt es, immer aktuelle Trends, innovative Dienstleister und Tools im Blick zu
haben, um unser Recruiting bei der Besetzung unserer Jobs zu unterstützen und intern wie extern als
Arbeitgeber zu überzeugen.

 Wenn du ein "Storyteller" bist und begeisternd auf dein Umfeld einwirkst, dann mach das bei uns zu
deiner Berufung! Wir brauchen dich, um unsere digitalen Konzepte im Unternehmen umzusetzen.

Dein Profil
 Dein Studium der Betriebswirtschaft, des Marketings, der Medien- oder

Kommunikationswissenschaften, der Informatik oder einer vergleichbaren Studienrichtung hast du
erfolgreich absolviert.

 Erste Erfahrungen im Agenturumfeld oder in der digitalen Umsetzung von Lern- und
Marketingkonzepten sind "nice to have".

 Du zeichnest dich durch eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise aus, behältst jederzeit einen
kühlen Kopf und hast Spaß daran, digitale Projekte zielorientiert voranzutreiben.

 Als kommunikationsstarker Teamplayer kombinierst du konzeptionelle Fähigkeiten mit einer
ausgeprägten Umsetzungsstärke und kannst andere leicht für deine Ideen und Ziele begeistern.

 Darüber hinaus bringst du Kreativität und eine hohe technische Affinität mit, um diese Ideen
umzusetzen und verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

karriere.berlin-chemie.de

Gesundheit ist unser höchstes Gut.

Wir entwickeln & produzieren 
innovative Arzneimittel und 
vertreiben diese in nahezu 30 Ländern. 
Entwickeln Sie sich mit!

Wir – für das Leben

Ihr Kontakt

A. Menarini Research &
Business Service GmbH
Personal
Glienicker Weg 125
12489 Berlin

Weiterführende Fragen 
beantwortet Ihnen gerne 
Diana Wiedemann:
030 / 6707 - 3464

Wovon du profitierst

 aktive Anwendung von digitalen Technologien und innovativen Lernideen

 Kennenlernen der Pros und Cons internationaler Konzernstrukturen mit guter
Perspektive auf eine anschließende Übernahme

 anspruchsvolle Aufgaben in agilen Teams, in denen du deine Kompetenzen und Ideen
einbringst und mitgestaltest

 professionelle Welcome Days für einen optimalen Start und eine strukturierte
Einarbeitung in Ihre Aufgaben

 länderübergreifende Zusammenarbeit bei familiärem Miteinander & Freiraum die
eigene Arbeit mitgestalten zu können

 geregelter & flexibler Umgang mit der Arbeitszeit, 30 Tage Urlaub, sehr gute tarifliche
Vergütung und weitere Leistungen, wie z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld

 Betriebsrestaurant mit vielfältigen, gesunden Gerichten sowie frischem Barista-Kaffee
für zwischendurch


