Ausbildung bei novum!

Mehr als die Vergangenheit
interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben.
Albert Einstein

Wir bilden aus:

Kauﬂeute für Marketingkommunikation (m/w)
Servicefahrer (m/w)

!
Spezialagentur für Ambient Media und Ideen

Wer wir sind
novum! Werbemedien ist ein 1995 gegründetes innovatives
Unternehmen mit Kompetenz in den Bereichen Ambient Medien
und Kommunikation und beschäftigt zurzeit 25 Mitarbeiter.
Seit 1998 sind wir Ausbildungsbetrieb.

?

Was wir machen

Als Werbeunternehmen haben wir uns auf individuelle Kommunikationslösungen aus dem Bereich Ambient Media spezialisiert.
Das bedeutet, wir legen uns auf die Lauer und gehen dorthin, wo
wir die Zielgruppen unserer Kunden treffsicher erreichen.
Wir vertreiben und verteilen seit vielen Jahren Werbemedien wie
z. B. CityCards-Gratiskarten, CityNews-Flyer, Toilettenplakate LokusPokus! und viele weitere Medien deutschlandweit.
Unser Arbeitsalltag ist dabei so abwechslungsreich wie die Menschen, die bei uns arbeiten, unterschiedlich sind. Wir pﬂegen dabei
einen sehr respektvollen und offenen Umgang. Hier wird geduzt,
persönlich angesprochen und aufeinander zugegangen.

Unsere Ausbildungsberufe
Kaufmann/-frau für
Marketingkommunikation
Kauﬂeute für Marketingkommunikation planen und entwickeln
zielgruppengerechte Marketing- und Werbemaßnahmen. Sie
organisieren und betreuen Projekte, beraten Kunden und führen
Präsentationen durch.
Bei uns im Betrieb lernst du beispielsweise, wie man Kontakte
knüpft, Kampagnen organisiert, Marketingkonzepte erstellt und
Medien vermarktet. In der Berufsschule geht es um die theoretischen Hintergründe, den Sinn und Ursprung dieser Kampagnen,
aber auch, wie man Kosten kalkuliert und Finanzpläne ausarbeitet.
Du solltest andere überzeugen und auch Gespräche mit fremden
Menschen führen können. Im Endeffekt geht es darum zu wissen,
wie du die breite Masse ansprichst.

Servicefahrer/-in
Servicefahrer planen ihre täglichen Routen, beladen ihre Fahrzeuge und liefern die Waren beim Kunden aus. Sie dienen vor Ort
als direkter Kontakt zwischen Kunde und Kundenbetreuung, falls
es mit einem Produkt mal Probleme gibt.
Im Betrieb und der Berufsschule wirst du für diesen Beruf vorbereitet.
Als Servicefahrer bist du bei uns verantwortlich für die ordnungsgemäße Verteilung von Werbemedien und die Pﬂege unserer
Standortpartnerschaften.
Wichtig ist, dass du kommunikationsstark bist. Da nicht jeder
Kunde gleich ist, solltest du dich auf immer neue Situationen
einstellen können und es schadet auch nicht, ein wenig Organisationstalent mitzubringen, denn es kann immer mal sein, dass sich
kurzfristig etwas ändert und umgeplant werden muss.

Du!

Du!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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Kontakt:
Anikke Blume | Tel.: 0511/76 87 96-30 | e-mail: blume@novum4u.de
Mo-Fr 8:30 bis 14:00 Uhr
novum! Werbemedien GmbH & Co. KG
Ernst-Grote-Str. 39 | 30916 Isernhagen OT Altwarmbüchen
www.novum4u.de | www.novum-kommunikation.de |

