
... braucht es Schutz. Aber 

nicht irgendeinen, sondern 

den besten: Lösungen mit 

System – von BRANOpac, 

dem international aufgestell-

ten, mittelständischen Unter-

nehmen der Verpackungsin-

dustrie mit Tochtergesell-

schaften in Frankreich, Indi-

en, China und den USA 

sowie Handelspartnern 

weltweit. 

 
Es erwartet Dich ein familiä-

res und modernes Arbeits-

umfeld mit kurzen Entschei-

dungswegen und attraktiven 

Sozialleistungen. 

Damit Gutes 

wertvoll bleibt, ... 

BRANOpac stellt Verpackungsmaterial zum Schutz vor Korrosion aus 
Papier und Kunststoff sowie Papiere für den Lebensmittelbereich und 
technische Papiere her. Für unseren Standort mit 175 Mitarbeitern in 
Lich (Mittelhessen) suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter (m/w/d) für 
unsere Abteilung 

 

Marketing 
Schwerpunkt interne / externe Kommunikation  

 
Du bist... 
 

ein kreativer, Social-Media-affiner Teamplayer mit Hang zur Kom-
munikation. Du redest nicht um den heißen Brei herum, Du vermit-
telst Content. Für Dich sind Professionalität und Qualität keine Wor-
te, die Du in einem Wiki suchst, sondern Worte, die Du mit Inhalt 
füllst. Regionalität und Internationalität sind für Dich kein Para-
doxon. Vielfalt und der Wunsch, sich weiter zu entwickeln sind Teil 
Deiner DNA. 
 

Du willst... 
 

 einsteigen in das Leben der Kommunikation  
 mit uns unsere nationale sowie internationale Marketing– und Ver-

triebsstrategie (u.a. auf Messen oder im Rahmen von Schulungen) 
weitertragen; die Strategien nicht nur betreuen, sondern auch mit-
entwickeln 

 mit uns unsere weltweite Markenpräsenz sichern und ausbauen 
 unsere interne und externe Unternehmenskommunikation (Produkt-

Branding, E-Commerce, Social Media, Employer Branding, Corpo-
rate Identity, Corporate Design, PR usw.) betreuen 

 Teamarbeit mit Verantwortung leben und auch die Geschäftsfüh-
rung sowie die Kollegen aus anderen Abteilungen nicht immer nur 
von weitem sehen 

 
Wir bieten… 
 

 abwechslungsreiche Aufgaben im internationalen Umfeld 
 einen sicheren Arbeitsplatz 

 eine intensive Einarbeitung  
 ein freundliches und kollegiales Arbeitsumfeld 

 einen innovativen Arbeitgeber mit offener Kommunikationskultur 
 
Das Unternehmen... 
 

findest Du unter www.branopac.de sowie in den sozialen Medien 
 
Vielleicht ein Match? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung - 
unter Angabe der Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Ein-
trittstermins  - an bewerbung@branopac.de. 
 

Werde Teil des BRANOteams! 
karriere.branopac.de 

BRANOpac – 
der Global Player aus Lich 

BRANOpac GmbH 
Carolin Cuber-Becker 
Gottlieb-Daimler-Str. 18-20 
35423 Lich 
Telefon: 06404 9142-883 


