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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 Kund:innen stolz machen. 

Du hast Lust auf eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildungszeit?   
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl. Lebenslauf und darauf, dich kennenzulernen!

Bitte sende uns deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins bevorzugt per E-Mail an:

Für das neue Ausbildungsjahr ab 1. September 2023 bieten wir an:

Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann  
für Marketingkommunikation (m/w/d)

Was wir uns wünschen:
• Du bist begeistert von der Werbewelt 
• Du bist teamfähig und offen für Neues 
• Du hast Lust auf Healthcare
•  Du magst mitdenken und -gestalten, aber auch 

eigenverantwortlich arbeiten 
•  Du hast Lust, Projekte eigenverantwortlich zu gestalten und 

umzusetzen

Das ist dein Profil:
•  Du hast mindestens einen mittleren Bildungsabschluss, 

Abitur/Fachabitur oder Fachhochschulreife 
• Du bist engagiert, lernfreudig und flexibel 
• Du hast Spaß am Umgang mit (digitalen) Medien
•  Du hast Organisationsgeschick und hektische Zeiten 

bringen dich nicht ins Schwitzen
• Du bist kommunikativ und ein Teamplayer
•  Du bringst gute Englischkenntnisse sowie gute MS-Office- 

Kenntnisse (Word, PowerPoint, Excel) mit

Was wir dir bieten:
•  Abwechslung und Innovation statt Monotonie und 

Stillstand
•  Feste Ansprechpersonen, die immer ein offenes Ohr 

haben
•  Spannende Projekte mit den TOP Pharmaunternehmen in 

den unterschiedlichsten Bereichen 
•  Healthcare-Kommunikation, die Spaß macht und 

überrascht
•  Einblicke in die vielseitigen Aufgabenbereiche der 

Werbebranche 
• Ein echtes Team in einem kreativen Umfeld
•  Arbeiten im Herzen von München mit hervorragender 

Verkehrsanbindung
• Flexible Arbeitszeiten & Remote Office
• Modernste Ausstattung

Du bist ein Organisationstalent 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 (m/w/d) für 
uns! Denn wir sind eine moderne Agentur für Healthcare-Kommunikation und bei uns dreht sich alles um Werbung rund 
um die Gesundheit.
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