
■ Agenturcontrolling: Ausarbeitung von Jahresplänen, Soll/Ist-Analysen, Überwachung der Zahlungsströme, 
Koordination von Buchhaltung und Rechnungswesen etc. 

■ Personalentwicklung und -management: Konzeptionierung und Initiierung von Kompetenzent-
wicklungsprozessen, Integration und Weiterentwicklung von Wissensmanagementsystemen, 
Ressourcenplanungen, Recruiting, Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeitergesprächen etc.

■ Begleitung von Change Prozessen: Gesamtplanung, Projektplanung, Prozessbegleitung jeweils in 
Kooperation mit externen Beratern

■ Allgemeine Verwaltungsaufgaben: IT, Vertragswesen etc.

Die Tätigkeit ist insgesamt gekennzeichnet durch einen hohen Grad an Eigenverantwortung und setzt  
Motivation und Vertrauenswürdigkeit voraus.

Deine Aufgaben sind:

Wer sind wir?

Wir sind m:werk, eine der führenden Kommunikationsagenturen für Gesundheit/Medizin in Deutschland mit  
Hauptsitz in Wiesbaden und einer Niederlassung in Berlin. 

Was machen wir?

In unserer Arbeit für die Global Player in Pharmazie und Medizintechnik verbinden wir datenbasierte Ziel-
gruppen analysen mit durchschlagender strategischer Beratung, medizinisch-wissenschaftlichem Know-how,  
kreativen Kommunikationslösungen und wirkungsvoller Medienarbeit. Unser Team besteht aus 25 festen  
Mitarbeitern und einem gewachsenen Netzwerk aus freien Experten. 

Zur Unterstützung des Agenturmanagements in Wiesbaden suchen wir zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt eine/n

Referent/in der Geschäftsführung 
m:werk Healthcare Communication – Wiesbaden

Referent/in (m/w/d) der Geschäftsführung

Was heißt das?

Du verstehst es mit Zahlen zu planen, sie auszuwerten und zu analysieren. Ebenso gerne befasst du dich mit 
allen Themen rund um das Personalmanagement, hast immer ein offenes Ohr für Kolleginnen und Kollegen, 
vergisst dabei aber nicht die Belange der Agentur zu berücksichtigen. Beide Themenbereiche verstehst du unter 
einen Hut und in Verbindung zueinander zu bringen. So schaffst du es, die Geschäftsführung und das gesamte 
Team in der jährlichen Planung, den monatlichen Auswertungen und in unerwarteten Sondersituationen zu 
unterstützen.

Du kommst nicht aus einer Agentur und kennst dich in der Gesundheitsbranche nicht aus? Das macht nichts, 
vorausgesetzt du hast Lust darauf dich in dieses neue Feld einzuarbeiten und du kannst dir vorstellen, dass eine 
Agentur genau der richtige Ort für dich ist. 
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■ Berufserfahrung in den beschriebenen Bereichen

■ Ein bestehender Hang zur Gesundheitsbranche

■ Erfahrung in einer Agentur 

Ein zusätzliches Plus für dich wäre: 

■ Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet

■ Einblicke in alle Bereiche des Agenturmanagements

■ Individuelle Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten

■ Eine offene und ehrliche Zusammenarbeit in einem besonders liebenswerten Team

Das können wir dir bieten: 

Wiesbaden ist die hessische Landeshauptstadt und liegt im Herzen des Rhein-Main-Gebiets. Rund  
300.000 Einwohnern fühlen sich hier pudelwohl und genießen einen hohen Lebens- und Freizeitwert.  
Die Nachbarstadt Mainz ist nur einen Katzensprung entfernt, die Metropole Frankfurt am Main in etwa  
20 Minuten zu erreichen.

Sollten wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine – vorzugsweise digitalen – Bewerbung s-
unterlagen mit deiner Gehaltsvorstellung und die Angabe zu deinem möglichen Eintrittstermin bis zum  
15. September 2019. Fragen beantworten wir dir auch gerne auch vorab.

Hier sitzen wir: 

Du bringst mit:

■ Ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre (Bachelor, Master, MBA)  
oder eine in Bezug auf die Tätigkeit vergleichbare Studienrichtung 

■ Theoretische Kenntnisse und/oder praktische Erfahrungen in den Bereichen Personal, Organisation und  
Controlling 

■ Eine sehr eigenständige und strukturierte Arbeitsweise

■ Eine schnelle Auffassungsgabe

■ Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

■ Einen routinierten Umgang mit den gängigen Softwaretools (Microsoft Office) sowie die Fähigkeit,  
sich schnell in neue Systeme einzuarbeiten

Kontakt:

Tel.: 0611/16086-60 
Mail: jobs@m-werk.de

Web: www.m-werk.de

m:werk GmbH & Co. KG

z. Hd. Frau Bianca Specht 

Humboldtstraße 11, 65189 Wiesbaden


