
 
 
media plan GmbH ist eine inhabergeführte und unabhängige Full Service Mediaagentur mit 
Standorten in Baden-Baden, München, Berlin und Wien. 
Für unsere nationalen und internationalen Kunden planen und steuern wir bereits seit über 25 Jahren 
sehr erfolgreiche Kommunikationskonzepte. 
 
Für unser Headquarter in Baden-Baden suchen wir zum Ausbildungsstart September 2022 (oder 
früher) zwei Auszubildende für den Beruf 
 
 

Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d) 
 

 
#JOIN US 

§ Kein langweiliger 9 to 5 job, sondern die Möglichkeit, am Erfolg und Wachstum der Media Plan 
mitzuwirken  

§ Deine Stimme wird gehört – Azubi oder Board Member – du gestaltest aktiv am Future Work 
mit 

§ Nutze dein jährliches Growth Budget und gestalte deine persönliche Weiterentwicklung - ob 
Schulungen oder Coachings – it´s your choice! 

§ Unser Teamspirit und unsere modernen Offices bieten dir den Wohlfühlfaktor – damit du das 
was du tust, noch mehr liebst 

§ Nur Weihnachtsfeier? Mit unseren MP-Events sorgen wir für noch mehr Zusammenhalt 
§ Dein Wohlbefinden ist unser höchstes Gut – come as YOU are! 
§ Arbeite von wo aus du möchtest und zeitlich flexibel – bei uns zählt die Leistung, nicht die 

Location 
§ Bei uns setzt du automatisch einen ökologischen Fußabdruck – denn die Natur, nachhaltige 

Produkte und soziale Projekte sind eine Herzensangelegenheit für uns 
 
#YOUR JOB 
Bei uns lernst du verschiedene Strategien des Marketings und der Kommunikation kennen. Dazu 
gehört z. B. die Marktbeobachtung und -analyse und hierbei erfährst du, welche digitalen Instrumente 
du nutzen kannst, um relevante Informationen zu beschaffen und auszuwählen. Du wirst Zielgruppen 
erschließen und deren Konsumverhalten analysieren. Aus den Ergebnissen erstellst du ein 
crossmediales Kommunikationskonzept und präsentierst dies in deinem Team oder vielleicht sogar 
direkt beim Kunden.  
 
#YOU 

§ Abgeschlossenes Abitur oder Fachabitur 
§ Leidenschaft und Begeisterung für digitale und offline Medien 
§ Offen für ein dynamisches Umfeld 
§ Affinität im Umgang mit Zahlen, gepaart mit Analysefähigkeit 
§ Gute Kommunikationsfähigkeit 
§ Teamplayer 
§ Englischkenntnisse von Vorteil 
§ Führerschein Klasse B und PKW erforderlich (nur für Baden-Baden) 

 
 
Jetzt sind wir neugierig! Erzähl uns etwas über Dich, via Video oder mit einem Motivationsschreiben 
und Lebenslauf. Das Ganze schickst Du an bewerbungen@media-plan.de 
Bei Fragen kannst Du Dich gerne an Sabine unter 0151 277 90694 wenden. 


