Gesucht wird:

Azubi (m/w/d)
zum/r Kaufmann/frau für Marketingkommunikation

Wir sind…
markoon ist mehr als ein cooler Name. Denn er steht als Abkürzung für Markenkommunikation offline
und online. Und genau das tun wir! Seit 1997 beraten und betreuen wir unsere Kunden schon - mit
Blick für das große Ganze und auf allen Kanälen. Als wachstumsorientierte Werbeagentur stehen wir
für Kompetenz, Erfahrung und Menschlichkeit. Mit Sitz im schönen Langenfeld, genau zwischen
Düsseldorf und Köln, liegen wir zudem nur einige Gehminuten vom S-Bahnhof entfernt und sind richtig
leicht zu erreichen.
Klingt gut? Dann werde Teil unseres Teams als Azubi (m(w/d) zum/r Kaufmann/frau für
Marketingkommunikation!

Du bist…
•
•
•
•
•
•

wissbegierig: Du entwickelst Dich gerne weiter und das auch einmal proaktiv?
kommunikativ: Für Dich ist Kommunikation wichtig und der erste Schritt zur Problemlösung?
Und Du würdest gerne in einem familiären Arbeitsumfeld arbeiten?
ergebnisorientiert: Du arbeitest gerne konzentriert und steckst Dir Ziele, die Du mit viel Elan
verfolgst und erreichst?
verantwortungsbewusst: Du arbeitest strukturiert und wächst gerne an
verantwortungsvollen Aufgaben mit täglich neuen Herausforderungen?
empathisch: Du kannst Dich gut in andere hineinversetzen und hilfst Ihnen gerne?
marketingbegeistert: Du suchst einen Arbeitgeber aus der Werbebranche, der Dir zeigt, wie
Werbung funktioniert?

Du hast…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abitur oder kaufmännisches Fachabitur
Gute bis sehr gute PC-Kenntnisse in Microsoft Office
Großes analytisches und kommunikatives Talent
Kaufmännisches Denken und Du willst geschäftlich erfolgreich sein
Spaß am digitalen Arbeiten und eine hohe Medien-Affinität
Spaß an Analyse und Erstellen von Planungen
Liebe zum Detail, auch wenn die Aufgabe mal größer ist
Ein hohes Maß an Konzentrations- und Kombinationsfähigkeit
Eigeninitiative und Kritikfähigkeit
Stressfähigkeit, einen netten Umgang mit den Mitmenschen und Teamplay
Neugier und geistige Flexibilität

Bei Deiner Ausbildung bei markoon erwartet Dich:
•
•
•
•

Learning by Doing: Du bist vom ersten Tag dabei und arbeitest an echten Projekten.
Mitmachen. Lernen. Fragen: Du hast ein Team von 10 Kollegen an zwei Standorten in
Langenfeld, die gerne Deinen Wissensdurst stillen.
Selbstentdeckung: Du kannst bei uns Deine Stärken entdecken, denn Projekte lernst du von
Anfang bis Ende kennen.
Verantwortung: Ob Vorbereitung für Präsentationen, Angebotserstellung und
Rechnungsmanagement oder als freundliche Schnittstelle zu unseren Kunden, bei uns lernst
Du die Basics, die Dich im Business weiterbringen.

Deine Vorteile als Azubi bei markoon:
•
•

•
•

•
•

Perfekt ausgestattet: Denn unsere Räumlichkeiten sind nicht nur schön, sondern auch
technisch modern mit mobilen Arbeitsplätzen und Glasfaseranbindung.
Kaffee, soviel Du willst: Unser Kaffee ist kostenlos und lecker - doch das ist nicht alles!
Denn bei uns bekommst Du auch kostenlose Kaltgetränke oder einmal Frühstück oder
Mittagessen auf Chefkosten.
Deine Gesundheit ist uns wichtig: Ob Work-Life-Balance, wöchentlich frisches Obst oder
modernes Fitnessstudio zur freien Nutzung, #SelfCare wird bei uns groß geschrieben.
Ganz schön mobil: Unser Office liegt direkt an der S-Bahnstation „Langenfeld S“ zwischen
Düsseldorf und Köln, Bushaltestelle der Linie 785 „Langenfeld Amtsgericht“ – ideal, wenn Du
nachhaltig Bus und Bahn fahren möchtest. Auch haben wir eine eigene E-Tankstelle.
Deine Leistung zahlt sich aus: Denn bei uns kriegst Du auch mal die ein oder andere
leistungsorientierte Zusatzleistung.
Du wirst ernst genommen: Wir arbeiten auf Augenhöhe. Wenn Dir also einmal eine Idee auf
der Seele liegt, kannst Du Sie jederzeit mit uns teilen. Denn kreative Ideen werden bei uns
geschätzt.

Du erkennst Dich wieder und hast Lust auf markoon?
Dann werde Teil unseres Teams und vergiss nicht uns zu erzählen, warum Du unbedingt in unser
Team gehörst. Bewirb Dich noch heute, wir freuen uns auf Dich!
Schicke uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an s.scholl@markoon.de.

