
Du hast Lust auf Agentur? Etwas Neues auszuprobieren? Neue Wege mit uns zu beschreiten?  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung inkl. Lebenslauf und darauf, Dich kennenzulernen!

DDB Health GmbH
Nadine Wochner
Blumenstraße 28
80331 München
Jobs@ddbhealth.de
www.ddbhealth.de

Wir denken gern. Zum Beispiel, dass Healthcare-Kommunikation Spaß macht. 
Strategisch, medizinisch und kreativ. Mit einer Vielfalt an Ideen, in verschiedensten 
Indikationen und mit dem ganzen Spektrum an medialen Kanälen. 
Wir sind national unterwegs, in Europa und global. Und wir haben ein Versprechen: 
Wir erschaffen bleibende Markenbegegnungen, die bewegen und begeistern, und 
die uns und unsere Kunden stolz machen.

Du hast Freude an kreativen Designs und liebst es im Team Vollgas zu geben? Du bringst Eigeninitiative mit,  
bist kreativ und fühlst dich zwischen Marketing und Kommunikation pudelwohl? Wenn Dein Tag so richtig bunt bepackt 
ist, blühst Du auf? Wenn jetzt auch noch Healthcare super spannend für Dich klingt, dann bist Du der/die ideale 
Auszubildende (w/m/d) für uns!

Was wir uns wünschen
•  Du bist begeistert von der Werbewelt 
• Du bist teamfähig und offen für Neues 
•  Du magst mitdenken und -gestalten aber auch 

eigenständig arbeiten 
•  Du hast Lust Projekte eigenverantwortlich zu gestalten 

und umzusetzen 
• Du bist engagiert, lernfreudig und flexibel 

Dein Profil
•  Du bringst mindestens einen mittleren 

Bildungsabschluss, Abitur/Fachabitur bzw. 
Fachhochschulreife mit

•  Talent und Spaß an der kreativen Gestaltung von 
Werbemitteln sowie ein Gespür für gutes Design

•  Idealerweise erste Berührungspunkte mit InDesign, 
Photoshop und Illustrator

• Du bist kommunikativ
• Du hast Spaß am Umgang mit Medien
• Du hast Lust auf Healthcare
•  Gute MS-Office Kenntnisse (Word, Power Point, Excel, etc.)
• Gute Englischkenntnisse sind ebenfalls von Vorteil

Was wir Dir bieten
•  Abwechslung und Innovation statt Monotonie  

und Stillstand
• Feste Ansprechpartner, die immer ein offenes Ohr haben
•  Die Umsetzung und Gestaltung von großen 

Werbekonzepten und Kampagnen für namhafte Kunden
•  Das Erlernen des richtigen Umgangs mit Typografie  

und Farblehre
•  Healthcare-Kommunikation, die Spaß macht  

und auch überrascht
• Ein erstklassiges Team in einem kreativen Umfeld
• Arbeiten im Herzen von München
•  Einblicke in die vielseitigen Aufgabenbereiche  

der Werbebranche

Für das neue Ausbildungsjahr ab 1. September 2020 suchen wir Dich

Auszubildende/r (m/w/d) für 
Mediengestaltung Digital & Print
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