
 

 

 

iglo Deutschland in Hamburg sucht  

zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet und in Vollzeit eine/n 

 

 

Corporate Communications Officer (m/w/d)  
 

 

Komm an Bord des 
Käpt‘n! 

LEIDENSCHAFT FÜR GESUNDE ERNÄHRUNG 

Gesunde und nachhaltige Ernährung für alle sowie Spaß am Essgenuss sind unsere Themen. Ob die Einführung von Nutri -Score, eine nachhaltig orientierte 
Landwirtschaft sowie einen traditionell verantwortungsvollen Fischfang oder die Lust auf leckere Lebensmit telprodukte, wir stehen mit vielen Themen als Vorreiter 
rund um spannende Ernährungsfragen. 
iglo Deutschland ist Teil der Nomad Foods Gruppe der Nr. 1 im europäischen Tiefkühlmarkt. Unter den Marken iglo, Findus, Lutosa, BirdsEye und La Cocinera 
vertreibt die Unternehmensgruppe in einer Vielzahl europäischer Länder ihre Tiefkühlprodukte. In 13 eigenen Produktionsstandorten, zwei  davon in Deutschland, 
werden sowohl die Klassiker als auch die innovativen Neu-Produkte entwickelt und produziert. 
 
Sind Lebensmittel auch Deine Leidenschaft? Dann bist du bei uns genau richtig. Wachse mit uns in einem dynamischen und zukunftsori entierten Arbeitsumfeld 
und verstärke unsere Käpt’n Crew.  
 
Welche Aufgaben erwarten dich? 

Als hervorragender und vernetzter Kommunikator bist Du einer der Ansprechpartner für unsere Corporate- und Medienthemen. Dabei geht es um: 

• Planung und aktive Steuerung der Medienthemen zur Positionierung unseres Unternehmens, der Marke, der Produkte sowie der Mens chen für die 
unterschiedlichsten Kommunikationskanäle (Print/Online/Social Media) 

• Kommunikative Begleitung von Krisensituationen 

• Management von komplexen Themenfeldern, u.a. Ernährungstrends, Nachhaltigkeit, Produktentwicklung und -herstellung, etc. 

• Dialog mit den jeweiligen Marketing-Verantwortlichen und Experten in unseren Werken  

• Koordination und Vorbereitung von Drehanfragen, Stellungnahmen sowie Presseinterviews und Events oder anderer Projekte  

• Erstellung von Präsentationen, Reden und anderen Veröffentlichungen 

• Medienbeobachtung, Analyse und Auswertung von PR-Aktivitäten 

• Zusammenarbeit und Steuerung von externen Agenturen und Dienstleistern (inkl. Budgetplanung und -überwachung) 
 

Welche Qualifikationen bringst du mit? 

Neben viel Leidenschaft und Engagement für vielfältige, kommunikative Herausforderungen und spannende Themen bringst Du folgendes mit:  

• ein abgeschlossenes Studium der Medien- oder Kommunikationswissenschaften, Journalismus, Publizistik, Betriebswirtschaft, o.ä.  

• mindestens 3 Jahre relevante, praktische Erfahrung in der Unternehmenskommunikation, in einer PR-Agentur, auf Unternehmensseite oder im 
Journalismus 

• ein souveränes Auftreten, strategisches Verständnis, Hands-on-Mentalität, Flexibilität und Belastbarkeit sowie ein sehr gutes Organisationsvermögen und 
Projektführungskompetenz 

• die Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich und überzeugend zu vermitteln sowie ein exzellentes schriftliches und mündliches  Textverständnis 

• eine große cross-mediale Affinität – dabei verfügst Du über ein tiefes Verständnis von Social Media (Twitter, LinkedIn, XING, etc.) sowie Erfahrung in der 
Influencer-Kommunikation 

• fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 

Was bieten wir dir? 
Ein spannendes Aufgabengebiet und ein dynamisches, internationales Arbeitsumfeld mit einem hohen Grad an Professionalität. Bei uns gibt es flache Hierarchie, 
kurze Entscheidungswege und kreative Spielräume um eigene Ideen einzubringen und umzusetzen. Außerdem erwarten dich:  

• Gezielte Mitarbeiterförderung durch kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten  
• Zuschüsse zum Mittagessen, dem ÖPNV, zum Gesundheitsmanagement u.a. sowie frischem Obst und kostenfreie Heiß - und Kaltgetränke 
• Ein Team, das nicht nur gut zusammenarbeitet, sondern auch jede Menge Spaß hat  

 
Lust, die Erfolgsgeschichte vom Käpt’n und dem ‚Blubb‘ mit zu schreiben? Dann freuen wir uns auf eine spannende Bewerbung mit Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittsdatums an: recruitment@iglo.com  
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