
 

Dialog mit Herz und Leidenschaft - Trebbau direct media ist eine crossmediale Dialogmarketing-Agentur mit Sitz im Kölner 
Süden. Wir bieten unseren Kunden ein breites Leistungsspektrum für eine effektive und effiziente Zielgruppenansprache. Bei uns 
findet man viele Kompetenzen rund ums Marketing – aus einer Hand. Wir arbeiten international erfolgreich in den Bereichen 
Listbroking, Adressen- & Beilagenvermarktung, Mediaplanung & -einkauf, Online-Marketing, Datenverarbeitung & -
management, Lettershop & Produktion. 

Zum 01.08.2022 suchen wir einen Auszubildenden (m/w/d) für den Beruf 

Kauffrau /- mann für Marketingkommunikation  

 

So solltest Du sein:  

• Dein (Fach-) Abitur hast du mit guten Noten v.a. in Mathe und Deutsch abgeschlossen  

• Du verfügst über kommunikationsstarke Englischkenntnisse, Französischkenntnisse sind wünschenswert 

• Die Media-Welt fasziniert Dich und Du bringst Motivation mit, verschiedene Medien umfassend kennenzulernen 

• Du besitzt bereits erste PC-Kenntnisse, insbesondere mit MS Excel und PowerPoint und möchtest diese bei uns 
ausbauen 

• Du verfügst über ein gutes Zahlenverständnis 

• Aufgeschlossenheit, Kommunikationsstärke, Begeisterungsfähigkeit und hohe Eigenmotivation runden Dein Profil ab 

Und so sind wir und das erwartet Dich:  

• Du erstellst kundenspezifische Angebote für Kampagnen und Einzelwerbung, entwirfst zielgruppenbestimmte Konzepte 

• Du lernst, wie man Zielgruppen crossmedial (sowohl klassisch als auch im Dialog) identifiziert und gezielt über alle 
Medien hinweg anspricht 
 

• Während der gesamten Ausbildungszeit wirst Du von Kolleginnen und Kollegen und Deinem Ausbilder oder Ausbilderin 
unterstützt 

• Feedbackgespräche zeigen Dir während der Ausbildung wo Du stehst und was Du verbessern kannst 

• Wir arbeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, in dem sich Eigenverantwortung und 
Teamgeist ergänzen und das durch eine offene Kommunikation geprägt ist 
 

• Die Arbeitsstätte ist mit dem ÖPNV gut zu erreichen 

• Für die Extradosis Vitamine steht ein Obstkorb zur Verfügung 

• Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in der Mittagspause fußläufig erreichbar 

• Flexible Arbeitszeiten auf Gleitzeitbasis runden das Ganze ab 

Bei Interesse sendest Du Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben und Zeugnisse) mit Bezug auf das Inserat per E-Mail bitte 
an: 
 
Trebbau direct media GmbH 
Sabine Schätzer 
ausbildung@trebbau.com 


