
 
  

We want you! Online Marketing Manager (gn) – Schwerpunkt Content 
 

 
Du möchtest nicht nur zuschauen, sondern die Zukunft der umweltbewussten Mobilität von morgen mitgestalten? Aktiv 
zum Wandel einer nachhaltigeren Welt beitragen? Dann werde Teil unseres jungen Start-up-Teams im Herzen von 
Hamburg – und entscheide Dich für einen Job mit Weiterentwicklung und Perspektive.  
 
Was wir machen:  
 
Die Hanse Mondial GmbH ist eine Full-Service-Agentur für europaweite Buslogistik. Dank des großen Netzwerks aus 
knapp 1.000 Partnern ist es möglich, immer das passende Fahrzeug für den beruflichen oder privaten Anlass bei uns zu 
buchen. Als Anbieter für die Mobilität der Zukunft bringen wir unsere Kunden pünktlich und individuell von A nach B. Von 
Businessevent bis Familienfeier: Wir entwickeln stets die passende Lösung!  
 
Als zukünftiger Online Marketing Manager erwarten Dich sowohl vielseitige Aufgaben als auch viel Platz und Freiraum in 
Deiner beruflichen sowie persönlichen Weiterentwicklung. 
  
Was wir Dir bieten: 
 

• Aktiver Teil davon zu sein, die Busbranche zu digitalisieren und mehr Menschen dazu zu bewegen, mit dem Bus 
zu fahren: Gemeinsam reduzieren wir den CO2-Ausstoß auf unseren Straßen. 

• Mut, Bestehendes immer wieder neu zu denken und mit modernsten Technologien nachhaltige Lösungen zu 
entwickeln.  

• Leidenschaft für das, was wir tun: We love bus! 
• Die Chance, ein Unternehmen im schnellen Wachstum entscheidend mitzugestalten. 
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. 
• Eine unbefristete Festanstellung. 
• Unterstützung bei der Vereinbarung von Beruf, Familie und Privatleben. 
• Moderne Büroräumlichkeiten mit zentraler Lage zur Innenstadt und sehr gute Anbindung an den HVV. 
• Ein buntes, herzliches und dynamisches Team in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. 
• Teamevents mit jeder Menge Spaß. 

 
Was Dich erwartet: 

• Du gestaltest unseren Content, Texte sowie Bilder und Grafiken, unter Berücksichtigung von SEO- und UX-
Gesichtspunkten. 

• Deine kreativen und zielgruppenspezifischen Texte für z.B. Webseite, Newsletter, Blog und Presse liefern 
unseren Nutzern genau die Informationen, die sie suchen. 

• Deine Inhalte für unsere Social-Media-Kanäle im B2C- und B2B-Bereich sind kurzweilig und tragen zum Ausbau 
unserer Community bei. 

• Unseren Kunden- und Partner-Newsletter bereicherst Du Durch informative Texte mit Mehrwert und steigst in 
das Kampagnen-Management mit ein. 

• Durch eigenständige Keyword Recherche und Wettbewerbsanalysen erschließt Du Dir neue Themenfelder und 
Inhalte, deren Reichweite Du durch gezieltes Seeding und eine proaktive Ansprache von relevanten 
Multiplikatoren steigerst. 

• Idealerweise kannst Du Deine Kenntnisse aus dem Bereich SEO auf unsere SEA Kampagnen übertragen und 
fühlst Dich im Google Ads Konto und Facebook Business Manager zuhause. 

• Zudem montierst Du relevante KPIs und erstellst aussagekräftige Reporting. 

Wie Du Dich einbringst: 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, BWL, Medien, Kommunikation oder 
eine vergleichbare Ausbildung? 

• Du hast bereits (erste) Erfahrungen im Online-Marketing und der Erstellung von redaktionellem Content 
gesammelt? 

• Du bringst Erfahrungen hinsichtlich der Analyse und Entwicklung von Keyword-Strategien mit? 



• Sicherer Umgang mit Google Ads und Facebook Businessmanager, ebenso wie Wissen aus dem Bereich 
technisches SEO sind vorhanden? (von Vorteil) 

• Du besitzt Kenntnisse des LinkedIn Kampagnen Managers sowie ein grafisches Gespür und Kenntnisse im 
Umgang mit Programmen wie Adobe Photoshop und Illustrator? (großes Plus) 

• Ein hohes Maß an Kreativität und Eigeninitiative sowie ergebnisorientiertes, selbstständiges und 
unternehmerisches Denken und Handeln zeichnen Dich aus? 

• Hast du Lust unser Team mit Deinen neuen Impulsen und Ideen zu bereichern? 

Wie Du Teil unseres Teams wirst: 
 
Unsere Kollegin aus dem HR-Bereich freut sich auf Deine Bewerbung an karriere@hansemondial.de. 
Diese sollte Deinen Lebenslauf enthalten sowie ein Anschreiben oder alternativ eine Videobotschaft, in der Du uns von Dir 
begeisterst. Um einen noch besseren Eindruck von Dir zu erhalten, beantworte in Deiner Bewerbung bitte folgende 3 
Fragen:  
 

• Was assoziierst Du persönlich mit nachhaltiger Mobilität? 
• Was bedeutet Erfolg für Dich? 
• Wie würdest Du Dich in einem Wort beschreiben? 

 
Hinweis: Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Wir lieben Individualität und alle 
sind herzlich bei uns im Team willkommen. 
 
Let’s rock together! 
 
Susann Kloß 
Office: +49 (0) 40 855 980 016 
Mobil: +49 (0) 176 322 61 698 
karriere@hansemondial.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

We want you! Recruiter (gn) 
 

 
Du möchtest nicht nur zuschauen, sondern die Zukunft der umweltbewussten Mobilität von morgen mitgestalten? Aktiv 
zum Wandel einer nachhaltigeren Welt beitragen? Dann werde Teil unseres jungen Start-up-Teams im Herzen von 
Hamburg – und entscheide Dich für einen Job mit Weiterentwicklung und Perspektive.  
 
Was wir machen:  
 
Die Hanse Mondial GmbH ist eine Full-Service-Agentur für europaweite Buslogistik. Dank des großen Netzwerks aus 
knapp 1.000 Partnern ist es möglich, immer das passende Fahrzeug für den beruflichen oder privaten Anlass bei uns zu 
buchen. Als Anbieter für die Mobilität der Zukunft bringen wir unsere Kunden pünktlich und individuell von A nach B. Von 
Businessevent bis Familienfeier: Wir entwickeln stets die passende Lösung!  
 
Als zukünftiger Recruiter erwarten Dich spannende Aufgaben und Du kannst Dein Wissen mit einbringen, um vorhandene 
Prozesse und Strukturen mitzugestalten. 
  
Was wir Dir bieten: 
 

• Aktiver Teil davon zu sein, die Busbranche zu digitalisieren und mehr Menschen dazu zu bewegen, mit dem Bus 
zu fahren: Gemeinsam reduzieren wir den CO2-Ausstoß auf unseren Straßen. 

• Mut, Bestehendes immer wieder neu zu denken und mit modernsten Technologien nachhaltige Lösungen zu 
entwickeln.  

• Leidenschaft für das, was wir tun: We love bus! 
• Die Chance, ein Unternehmen im schnellen Wachstum entscheidend mitzugestalten. 
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. 
• Eine unbefristete Festanstellung. 
• Unterstützung bei der Vereinbarung von Beruf, Familie und Privatleben. 
• Moderne Büroräumlichkeiten mit zentraler Lage zur Innenstadt und sehr gute Anbindung an den HVV. 
• Ein buntes, herzliches und dynamisches Team in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. 
• Teamevents mit jeder Menge Spaß. 

 
Was Dich erwartet: 

• Die allgemeinen Grundsätze und Strategien des Recruitings und Personalmarketings liegen in Deiner Hand. 
• Ebenso verantwortest Du kontinuierlich und datengetrieben die Performance unserer aktuellen Aktivitäten und 

leitest effiziente wie effektive Ideen der Marktbearbeitung ab. 
• Du beherrschst die gesamte Klaviatur des Recruitings sowie des Personalmarketings. 
• Für Dich sind Google, Website, Performancemarketing und Recruiting Analytics keine Fremdwörter. 
• Aktives Recruiting für uns speziell im Bereich active sourcing (Xing, Linkedin) macht Dir Freude. 
• Du hast Spaß daran Deinen eigenen Aufgabenbereich zu organisieren, zu entwickeln und zu kommunizieren 

und die Abteilung gemeinsam zu Erfolg zu bringen. 
• Die Betreuung und die Beratung der operativen Führungskräfte in allen Themen der Personalbeschaffung ist Dir 

bekannt. 
• Mit Hilfe von Prozessen und Tools sowie einem kontinuierlichen Qualitätsmanagement gestaltest Du die Arbeit 

Deines Teams transparent und ergebnisorientiert. 
• Du handelst stets lösungsorientiert und gehst gerne neue Wege, um das operative wie strategische Recruiting 

auf ein neues Level zu heben. 

Wie Du Dich einbringst: 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung bevorzugt im Bereich Personalmanagement oder ein 
Hochschulstudium absolviert?  

• Dein Herz schlägt für HR-Themen und du konntest bereits erste Erfahrungen darin sammeln? 
• Du bringst Begeisterung für neue, innovative Recruiting Ansätze mit? 
• Du bist sicher im Umgang mit MS Office und scheust dich nicht davor neue Programme kennenzulernen? 
• Deine Arbeitsweise ist strukturiert, zielorientiert und du verfügst über eine hohe Eigenmotivation? 



• Du verfügst über exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift? 
• Du zeichnest Dich durch ein hohes Kommunikationsgeschick, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit aus? 

Wie Du Teil unseres Teams wirst: 
 
Unsere Kollegin aus dem HR-Bereich freut sich auf Deine Bewerbung an karriere@hansemondial.de. 
Diese sollte Deinen Lebenslauf enthalten sowie ein Anschreiben oder alternativ eine Videobotschaft, in der Du uns von Dir 
begeisterst. Um einen noch besseren Eindruck von Dir zu erhalten, beantworte in Deiner Bewerbung bitte folgende 3 
Fragen:  
 

• Was assoziierst Du persönlich mit nachhaltiger Mobilität? 
• Was bedeutet Erfolg für Dich? 
• Wie würdest Du Dich in einem Wort beschreiben? 

 
Hinweis: Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Wir lieben Individualität und alle 
sind herzlich bei uns im Team willkommen. 
 
Let’s rock together! 
 
Syndja Blatt 
Office: +49 (0) 40 855 980 015 
karriere@hansemondial.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

We want you! Management Trainee (gn) – auch ohne Studium/Abschluss 
 

 
Du möchtest nicht nur zuschauen, sondern die Zukunft der umweltbewussten Mobilität von morgen mitgestalten? Aktiv 
zum Wandel einer nachhaltigeren Welt beitragen? Dann werde Teil unseres jungen Start-up-Teams im Herzen von 
Hamburg – und entscheide Dich für einen Job mit Weiterentwicklung und Perspektive.  
 
Was wir machen:  
 
Die Hanse Mondial GmbH ist eine Full-Service-Agentur für europaweite Buslogistik. Dank des großen Netzwerks aus 
knapp 1.000 Partnern ist es möglich, immer das passende Fahrzeug für den beruflichen oder privaten Anlass bei uns zu 
buchen. Als Anbieter für die Mobilität der Zukunft bringen wir unsere Kunden pünktlich und individuell von A nach B. Von 
Businessevent bis Familienfeier: Wir entwickeln stets die passende Lösung!  
 
Als zukünftiger Management Trainee erwarten Dich sowohl vielseitige Aufgaben als auch viel Platz und Freiraum in 
Deiner beruflichen sowie persönlichen Weiterentwicklung. 
  
Was wir Dir bieten: 
 

• Aktiver Teil davon zu sein, die Busbranche zu digitalisieren und mehr Menschen dazu zu bewegen, mit dem Bus 
zu fahren: Gemeinsam reduzieren wir den CO2-Ausstoß auf unseren Straßen. 

• Mut, Bestehendes immer wieder neu zu denken und mit modernsten Technologien nachhaltige Lösungen zu 
entwickeln.  

• Leidenschaft für das, was wir tun: We love bus! 
• Die Chance, ein Unternehmen im schnellen Wachstum entscheidend mitzugestalten. 
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. 
• Eine unbefristete Festanstellung. 
• Unterstützung bei der Vereinbarung von Beruf, Familie und Privatleben. 
• Moderne Büroräumlichkeiten mit zentraler Lage zur Innenstadt und sehr gute Anbindung an den HVV. 
• Ein buntes, herzliches und dynamisches Team in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. 
• Teamevents mit jeder Menge Spaß. 

 
Was Dich erwartet: 

• Du entwickelst strategische Projekte und bist ein fester Bestandteil in der Weiterentwicklung des Unternehmens. 
• Du übernimmst zunehmend mehr Verantwortung bei wichtigen Projekten. 
• Du leitest gerne Maßnahmen ein, bist für die Umsetzung verantwortlich und erzielst dadurch eine kontinuierliche 

Optimierung der Aktivitäten.  
• Du erhältst intensives Mentoring, strukturierte Lernpfade und maßgeschneiderte Trainings, um Dir Deine stetige 

Weiterentwicklung zu ermöglichen. 
• Wir bieten Dir die Perspektive zur Führungskraft und/oder zum Aufstieg zum Geschäftsführer. 

Wie Du Dich einbringst: 

• Du brennst für alle Themen rund um Analyse, Monitoring und Reporting relevanter KPIs?  
• Du hast Spaß daran und bringst die nötigen Kenntnisse mit, um Prozesse zu hinterfragen und zu optimieren? 
• Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie ergebnisorientiertes, selbstständiges und unternehmerisches 

Denken mit? 
• Du arbeitest gerne eng und auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung sowie dem Management zusammen? 
• Du bist stetig im Austausch mit Partnern sowie Kunden, akquirierst und gewinnst neue dazu? 
• Du hast Freude daran zu Netzwerken, stehst gerne im Rampenlicht und in der Öffentlichkeit? 
• Als Future Leader verfügst Du über ein überdurchschnittliches Engagement und bringst Dich zudem gerne in 

soziale Projekte mit ein? 
• Du hast sehr gute MS-Office Kenntnisse und sprichst Englisch verhandlungssicher? 
• Abitur und erste Erfahrungen bei einer Gründung sind von Vorteil, aber nicht verpflichtend. 

 



Wie Du Teil unseres Teams wirst: 
 
Unsere Kollegin aus dem HR-Bereich freut sich auf Deine Bewerbung an karriere@hansemondial.de. 
Diese sollte Deinen Lebenslauf enthalten sowie ein Anschreiben oder alternativ eine Videobotschaft, in der Du uns von Dir 
begeisterst. Um einen noch besseren Eindruck von Dir zu erhalten, beantworte in Deiner Bewerbung bitte folgende 3 
Fragen:  
 

• Was assoziierst Du persönlich mit nachhaltiger Mobilität? 
• Was bedeutet Erfolg für Dich? 
• Wie würdest Du Dich in einem Wort beschreiben? 

 
Hinweis: Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Wir lieben Individualität und alle 
sind herzlich bei uns im Team willkommen. 
 
Let’s rock together! 
 
Syndja Blatt 
Office: +49 (0) 40 855 980 015 
karriere@hansemondial.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


