
▪ Immatrikulation an einer Hochschule in den Studiengängen 
Wirtschaftswissenschaften, Kommunikations-
wissenschaften oder vergleichbar

▪ Erste praktische Erfahrungen im Marketing, Social Media 
Marketing, Employer Branding o.ä. sind vorhanden

▪ Du hast eine sehr große Affinität für Internet- und Social 
Media-Trends

▪ Du verfügst über ein sicheres Sprach- und Textgefühl sowie 
ein Gespür für Gestaltung und Design

▪ Du bist sicher im Umgang mit Office-Anwendungen 
(PowerPoint, Word und Excel sowie Photoshop/Gimp)

▪ Du hast Freude im Umgang mit neuen Trends und 
Entwicklungen sowie das Interesse, die betreuten Themen 
weiter voranzutreiben

▪ Du bist ein Teamplayer und kannst dich schnell an neue 
Anforderungen anpassen

▪ Du arbeitest strukturiert und eigenständig

▪ Du bist kommunikativ, offen und freundlich

▪ Du verfasst aussagekräftige Texte für Marketing & Websites

▪ Du kümmerst dich um die inhaltliche Pflege und 
Optimierung von Websites

▪ Du unterstützt im Bereich Employer Branding/ 
Personalmarketing bei Themen wie Social Media Auftritt 
und Kooperationen

▪ Du übernimmst Aufgaben im konzeptionellen und 
strategischen Employer Branding und Personalmarketing

▪ Du erstellst kreative Posts, Stories und Reels und 
entwickelst eine Employer Branding - Strategie

▪ Du beobachtest und analysierst kontinuierliche Social 
Media-Trends und setzt diese für uns um

DAS UNTERNEHMEN

▪ HUMANEXX ist ein mittelständisches Personalberatungs-
und Recruitingunternehmen mit Sitz in Stuttgart 

▪ Unser Fokus liegt auf Automobil & Zulieferer, Industrie-
güter & Technologie sowie Maschinen-& Anlagenbau

▪ Wir fokussieren uns auf die Themen Recruiting, 

▪ Organisationsentwicklung und Transformations-Mgmt

▪ Möglichkeit einer Übernahme in Festanstellung

▪ Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, moderne 
Büroräumlichkeiten und vieles mehr

Standort: Stuttgart

Du hast Lust auf eine interessante, abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten Team?
Du möchtest einen persönlichen Gestaltungsspielraum mit der 
Möglichkeit, viel zu bewegen?

Du bringst eine Leidenschaft für das Employer Branding und 
Storytelling mit und kannst andere damit inspirieren und 
begeistern? Dann bist Du bei uns genau richtig!


