Gesucht: Ab Januar – Vollzeit
Trainee Kundenberatung / Kontakt
Unter der Anleitung von erfahrenen
Kollegen lernst du alles, um dich zum
Junior-Kundenberater zu entwickeln.
Du arbeitest gerne eigenverantwortlich
und bist nicht auf den Mund gefallen.
Du gibst immer dein Bestes und er
wartest dafür ein anständiges Gehalt,
faire Arbeitszeiten und regelmäßiges
Feedback. Nach einem Jahr erhältst
Du die Chance zur Festanstellung als
Junior-Kundenberater.

Klingt nach dir?
Dann komm zu uns!
Wir freuen uns auf das
persönliche Kennenlernen
bei uns in der Agentur!
Bitte schick uns dafür deine
Bewerbung per Mail an:

kontakt@plakomm.de

Als Teil unseres Teams …
• lernst du alle Aufgabenbereiche einer Full-Service-Werbeagentur kennen.
• kommst du mit auf Messen, Kundentermine und Fotoshootings.
• erfährst du alles über die Druckverfahren und die Werbemittel-Produktion.
• behältst du den Überblick im Dschungel der Give-away-Trends.
• entwickelst du zusammen mit deinen kreativen Kollegen neue Marketingideen.
• kümmerst du dich u. a. um die Angebotserstellung und die Abrechnung.
• übernimmst du die Vorbereitung von Meetings und Präsentationen.
• leitest du bald eigene Projekte in On- und Offline-Kommunikation.

Wir wollen dich, und nur dich, weil du …
• dich mit Word, Excel, Outlook und sogar mit PowerPoint auskennst.
• dich am Telefon verständlich ausdrücken kannst.
• selbstständig arbeitest und den Überblick über deine To-dos behältst.
• deine Karriere selbst in die Hand nimmst, statt darauf zu warten, als
„Influencer“ groß rauszukommen.

Wir sind perfekt für dich, weil …
• du bei uns mit nationalen und internationalen Kunden arbeiten kannst.
• du Abwechslung liebst und auch mal auf die kreative Spielwiese darfst.
• sich zehn unverschämt gut gelaunte, sympathische, kluge und kreative Köpfe
wie verrückt auf dich freuen, die ihr Wissen und Können gern mit dir teilen.
• du es schätzt, in deiner Mittagspause die Beine in die Isar baumeln zu lassen.
• du deinen Enkeln später noch von unseren legendären
Yippieyeahwhoopwhoopcosyskifahrwochenenden erzählen wirst.
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