
 

Roaming Networks ist einer der führenden Systemintegratoren in der ICT-Branche in Serbien 

und auf dem Balkan. Wir bieten professionelle Beratungs-, Entwurfs-, Implementierungs-, 

Integrations- und Wartungsdienste in den Bereichen Funk- und Funk-Relaiszugangsnetze, 

passive optische Netze, Transport- und Zugangssysteme, IP-Netze, IT-Infrastruktur und 

Datazentren sowie technische Schutzsysteme. In den vergangenen Jahren haben wir eine starke 

Präsenz auf den Märkten Serbiens, Montenegros, Bosnien und Herzegowinas, Österreichs, 

Deutschlands und der USA aufgebaut. Roaming Networks beschäftigt über 650 Mitarbeiter. Wir 

arbeiten mit 15 Anbietern zusammen. 

 
Wir erweitern unser Marketing Team mit einer weiteren Stelle 

 

Spezialist für interne Kommunikationen 

Belgrad, Serbien 

Wenn Du: 

• Gerne die Initiative übernehmen möchtest und gemeinsam mit uns interne 

Kommunikationen und das Brand des Unternehmens entwickeln möchtest 

• verstehst, dass die Rolle der internen Kommunikation eine wichtige Säule für die 

Stärkung der Unternehmenskultur ist- 

• den Beitrag der internen Kommunikation zum Aufbau guter Beziehungen innerhalb des 

Unternehmens und zur Steigerung des Engagements und der Motivation der Mitarbeiter 

erkennst; 

• eine geplante und organisierte Kommunikationsstrategie erstellst, damit die Mitarbeiter 

immer klare Botschaften haben 

• die Einstellungen und Werte des Unternehmens effektiv einschätzt, weil Du weißt, dass 

Mitarbeiter die besten Botschafter sind 

• eine professionelle Einstellung hast  und verantwortungsbewusst mit den Mitarbeitern 

um gehst 

•  jeden Tag in einem schnell wachsenden Unternehmen lernen und wachsen möchtest 

•  Zeit und Prioritäten in einer dynamischen Umgebung gut verwalten kannst  

 

Dann bist Du die richtige Person für uns und diese Position kann für Dich interessant sein! 

Bedingung: 

• mindestens VII Fachausbildungsgrad der gesellschaftlichen Fachrichtung  
• mindestens 3 Jahre im Bereich interner Kommunikationen 



• hervorragende Englisch- Sprachkenntnisse, MS Office Paket  
 
 
Wir bieten: 
 
In Roaming Networks glauben wir an Teamwork, ständige Weiterentwicklung und Schulung der 

Mitarbeiter. Wie wir Dinge tun, ist genauso wichtig wie das, was wir tun. 

 

Zusätzlich zu den grundlegenden Vorteilen haben Sie die Möglichkeit, Teil eines internationalen 

Teams in 7 Ländern zu sein, das in einem dynamischen Umfeld arbeitet, in dem es jeden Tag 

viele Möglichkeiten zum Lernen gibt! 

 

 

 

Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie Ihren Lebenslauf an cv@roamingnetworks.rs 

Erfahren Sie mehr über die Arbeit unseres Unternehmens auf der Website 
www.roamingnetworks.com 

 


