
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Saarbrücken suchen wir ab sofort 
einen  Auszubildenden (m / w / d) für den Bereich Marketingkommunikation.

Statement —  steht für hochwertige, nachhaltige und zeitgemäße  Kampagnen, 
Design- und Digitallösungen, die Zielgruppen bewegen. Wir sind der  festen 
 Überzeugung: Echte Haltung und eine Meinung sind in der  modernen  Medienvielfalt 
das, was Marken wirklich stark macht. Du triffst auf eine  junge, offene Unterneh-
menskultur und ein dynamisches Arbeitsumfeld mit  Gestaltungs spielraum und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei uns hast Du einen technisch modern ausgestatte-
ten Arbeitsplatz in attraktivem Umfeld,  regelmäßige Teamevents wie  gemeinsames 
Frühstück oder Pizzatag, freie Getränkeauswahl und  frisches  Bio-Obst. 

Als Auszubildende  /  r im Bereich Marketingkommunikation wirst Du bei uns vom ers-
ten Tag an in unser Team integriert, erhältst einen Ansprechpartner, der Dir während 
der gesamten Ausbildungszeit zur Seite steht, und wirst bereits nach kürzester Zeit 
mit ersten eigenen Projekten betraut. 

DEIN PROFIL

Abitur oder Fachabitur mit wirtschaftlichem Schwerpunkt, idealerweise mit bran-
chenbezogenen Praktika. Du bist ein zuverlässiges Organisationstalent und bringst 
kreative Ideen mit. Als kontaktfreudige Person arbeitest Du gerne im Team, beweist 
jedoch auch Eigenständigkeit.

DEINE AUFGABEN

Neben der Theorie in der Berufsschule lernst Du alles rund um die Planung und 
Realisierung unserer spannenden Projekte und Kommunikationsmaßnahmen – ob 
klassisch oder digital. Neben administrativen Tätigkeiten bekommst Du auch eigene 
Aufgaben und Projekte oder unterstützt uns als Projektassistenz.

Gerne geben wir Dir die Gelegenheit, uns in einem einwöchigen Praktikum von Dir zu 
überzeugen.
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DAS BIETEN WIR DIR

• Spannende Projekte in einem hochmotivierten Team
• Nette Kolleginnen und Kollegen und viel Spaß bei der Arbeit
• Eine offene Unternehmenskultur und flache Hierarchien 
• Raum für eigene Ideen und fachbezogene Weiterbildung

Gerne möchten wir Dir die Möglichkeit geben, uns in einem mehrtägigen Praktikum 
von Dir zu überzeugen.

Bitte sende Deine aussagekräftige Bewerbung mit Arbeits- und Talentproben  
per E-Mail an: b.epple@agentur-statement.de

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
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