Medienkaufmann/-frau Digital und Print (m/w/d)
Stellenbeschreibung
Kommunikationsexperten (m/w/d) mit Organisationstalent

novum! Werbemedien ist eine Spezialagentur für Ambient Media und Ideen. Wenn du dich jetzt fragst, was das heißt – kein Problem:
Ambient Media bezeichnet Werbemittel, die als Werbung im direkten Lebensumfeld ihrer Zielgruppe zum Einsatz kommen. Oder
anders formuliert – wir planen, gestalten und setzen deutschlandweit analoge Werbekampagnen da um, wo sich die Zielgruppe
gerne aufhält. Das kann in der Gastronomie, in Fitness-Studios, Schwimmbädern, Bäckereien, im öffentlichen Raum … und in vielen
anderen Freizeitumfeldern sein.
Unser Ausbildungsherzstück: Medienberatung & Verkauf
Mit viel Begeisterung berät unser Vertriebsteam telefonisch, persönlich oder per E-Mail werbetreibende Unternehmen über die
tollen Möglichkeiten von Ambient Media und erstellt Angebote.
Wenn du auf andere Menschen aktiv zugehen kannst und Verkaufserfolge dich motivieren, dein Bestes zu geben, wirst du dich hier
wohlfühlen.
Projekt- & Partnermanagement
Wenn die Angebote den Kunden gefallen, beauftragen sie uns mit der termingerechten und sorgfältigen Umsetzung der
Mediaaufträge. Dafür pflegen wir ein großes, bundesweites Netzwerk an Standortpartnern.
Wenn du gerne organisierst, auch in stressigen Situationen den Überblick behältst und bereitwillig überall da aushilfst, wo es gerade
„brennt“, dann bist du hier genau richtig.
Jetzt weißt du, was dich ausmachen sollte, damit du dich bei uns wohl fühlst und deine Talente entfalten kannst.
Das können wir dir bieten:
- Kommunikation auf Augenhöhe und mit einem wertschätzenden „Du“
- Eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung
- Die Übernahme eigenverantwortlicher Aufgabenbereiche
- Raum für Weiterbildung
- Bei gegenseitigem Gefallen Übernahme nach der Ausbildung
- Ein offenes Ohr für das, was dir wichtig ist
Wenn du denkst, wir könnten das passende Ausbildungsunternehmen für dich sein, dann bewirb dich bei uns. Wir freuen uns auf
deine Bewerbung und antworten dir zeitnah.
Dein Ansprechpartner:
Oliver Antonio Esmail
Geschäftsführung
T: 0511/76 87 96-20
M: esmail@novum4u.de
Web: www.novum4u.de
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Branche

Ausbildung

Beginn

Dauer

01.08.2023

common.not_determined

Schulabschluss

Interessen

Arbeitsplatz

✓ Fachhochschulreife

✓ Wirtschaft & Recht

✓ Bildschirmarbeit

✓ Fachgebundene Hochschulreife

✓ Deutsch

✓ Kundenkontakt

(Fachabitur)
✓ Allgemeine Hochschulreife
✓ Studium

novum! Werbemedien GmbH & Co. KG

Ausbildungsstandort:
Ernst-Grote-Str. 39
Ansprechperson:
Oliver Antonio Esmail
Email:
esmail@novum4u.de
Telefon:
0511/768796-20
Webseite:
www.novum4u.de/

