
Gelungene interne Kommunikation ist für die Erreichung unserer 
Unternehmensziele und die Stärkung unserer Kultur entscheidend. Den  
dafür notwendigen Rahmen gestalten wir als Corporate Communications  
Team aktiv mit. Unser weltweites Team zählt bei kniffligen Kommunikations-
aufgaben und bei Fragen rund um OMICRONs Auftritt auf uns.  

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Klaus (Österreich) suchen wir eine/n

Digital Communications Expert (m/w/d)
Fokus: Digitaler Arbeitsplatz im Bereich Corporate Communications 

Worum geht’s?
• Gemeinsam mit unserem IT Team gestaltest du den digitalen Arbeitsplatz bei OMICRON mit 

(Konzeption und Strategie sowie Planung, Weiterentwicklung und Umsetzung von Projekten).
• Du kümmerst dich um interne, digitale Kommunikationskanäle und bist verantwortlich für die Entwicklung, Wartung und 

den User Support in unserem Intranet. 
• Du unterstützt unsere internationalen User dabei Informationen zu teilen durch technischen und inhaltlichen Support.
• Neben der Umsetzung hast du den Blick in die Zukunft gerichtet und treibst die Themen strategisch voran.
• Du arbeitest eng mit internen OMICRON Teams zusammen und koordinierst externe Entwicklungspartner.

Was bringst du mit?
• Du hast eine digitale Ausbildung und/oder mehrjährige Erfahrung im digitalen Bereich
• Du begeisterst dich für das Thema digitale Kommunikation und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und behältst aktuelle 

Trends im Auge
• Du hast bereits Projekte vorangetrieben und Erfahrung im Projektmanagement
• Du bringst idealerweise auch Erfahrung in den Bereichen Kommunikation, Usability und Wissensmanagement mit
• Du hast HTML und CMS Grundkenntnisse (wir verwenden Typo3 und SharePoint) 
• Du arbeitest gerne mit verschiedenen Teams, siehst Zusammenhänge und behältst stets das große Ganze im Blick
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, kommunizierst gerne und zeigst Eigeninitiative 
• Du bringst sehr gute Englisch & Deutschkenntnisse mit

Das alles klingt nach einer Aufgabe wie für dich gemacht? Dann bewirb dich auf www.omicron.jobs!
Alexandra Bachmann | +43 59495 2423

Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis: die Bezahlung liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag festgelegten 
Entlohnungsniveau. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

#CHALLENGE

#DIGITAL
WORKPLACE

#PM SKILLS
#INTRANET

https://www.omicron.jobs/de/stellen-chancen/offene-stellen/
https://www.omicronenergy.com/jobportal//Bewerbung/Init/1/Sprache/De-571.html

