Kauffrau/Kaufmann
für Marketingkommunikation
Deine Aufgaben:

Deine Qualifikation

• Unterstützung des Kontakters bei der Koordination und
Umsetzung der nationalen Werbekampagnen in klassische
und digitale Medien mit Schwerpunkt Print.

•Mittlere Reife, Fachoberschule, Fachhochschulreife oder
Abitur

• Mithilfe bei der Realisation neuer Kampagnen
•Timing des wöchentlichen Produktionsablaufes
• Handling von Tageszeitungsanzeigen und Beilagen von
Manuskripteingang, Beratung, Layout bis zum Versand
• Arbeiten auf Apple OS-X Systemen mit verschiedenen
Programmen

• Fremdsprachkenntnisse wünschenswert: neben der
deutschen und der englischen Sprache noch eine weitere
europäische Fremdsprache
•Lust auf Handelswerbung in einer der schönsten Agenturen Münchens
•Kommunikationsstärke
• Organisationstalent
•Technik-Begeisterung und Online-Affinität

Der Auswahlprozess
Deine Bewerbung schickst Du uns online über www.redblue.de/jobs. Anfang des Jahres starten dann unsere „Azubi-Bewerbertage“, zu denen wir die besten Bewerber einladen. Dort wollen wir Dich natürlich möglichst gut kennen lernen.
Aber auch Du hast die Gelegenheit, Dir einen umfassenden Eindruck von der redblue zu verschaffen und Deine Ausbilderin
kennenzulernen.

Der Start
Wenn wir Dich für uns gewinnen konnten bzw. wir uns für Dich entschieden haben, erhältst Du von uns einen Ausbildungsvertrag. Unsere Ausbildung startet am 1. August.

Das erste Treffen
Damit am ersten Tag nicht alles neu ist, gibt es bereits vor Ausbildungsbeginn im Sommer unser „Azubikennenlern-Treffen“
(je nach Wetter in einem Münchner Biergarten oder einer anderen Location). Dort triffst Du auf alle anderen Azubis, die
mit Dir ihre Ausbildung in der redblue beginnen. Eine gute Gelegenheit, um sich auszutauschen oder auch z.B. Wohngemeinschaften zu bilden.

Die Berufsschule
Der Berufsschulunterricht findet blockweise statt, d.h. ein paar Wochen praktische Ausbildung in der Agentur wechseln
sich mit 2-4 Wochen in der Berufsschule ab. Die Berufsschule befindet sich in München in der Riesstraße 40, Nähe OEZ
(Olympia Einkaufszentrum).

Die Prüfungsvorbereitung
Um Dich bestmöglich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten, wirst Du gegen Ende der Ausbildung im Rahmen unseres
internen Prüfungsvorbereitungsprogramms fit gemacht.

Das bietet Dir die redblue sonst noch
• ein tolles Arbeitsklima

• eine Kantine

• enger Austausch mit der Ausbilderin sowie Betreuung
durch einen Mentor/in

• Kostenlose Getränke und Obst
• betriebliche Altersvorsorge/vermögenswirksame Leistungen

• Infotage für neue Mitarbeiter
• Schulungen und Workshops

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung.
Am schnellsten geht’s online unter www.redblue.de/jobs

