


AUSZUBILDENDE/RAUSZUBILDENDE/R

COME AND PLAY WITH _ME! 
Starte bei uns deine Ausbildung zu*r Mediengestal-
ter*in Digital und Print, Fachrichtung Gestaltung und 
Technik, und lerne ein tolles Team mit vielen Projekten 
kennen. Wir sind eine Event- und Marketingagentur, 
die sich auf die Betreuung von Geschäftskunden – vom 
Kleinbetrieb bis zum Mittelstand, spezialisiert hat. Die 
Gestaltung und das Design verschiedenster Grafik-
formate, Websites und andere digitale Medien sind 
unser Daily Business.

Du bist bei uns richtig, wenn… 
_  Kreativität und Leidenschaft für Mediengestaltung 

bei dir Hand in Hand gehen. 
_  für dich Kreation nicht nur auf dem Papier, sondern 

auch am Rechner stattfindet. 
_  logisches Denken und Sorgfalt für dich zur täglichen 

Arbeit dazugehören.
_  du ein hohes Maß an Flexibilität, Zuverlässigkeit und 

Belastbarkeit besitzt. 
_  für dich ein cooles Team und eine gute Zusammen-

arbeit das A und O sind. 
_  du gerne anpackst und einfach mal den Hörer in die 

Hand nimmst.
_  du eine schnelle Auffassungsgabe und Lernbereit-

schaft hast. 
_  du erfolgreich mindestens die mittlere Reife abge-

schlossen hast.

Während deiner Ausbildung lernst du die Grundlagen 
der Gestaltung und Kreativitätstechniken kennen, wie 
du Druckdaten für verschiedenste Formate vom klei-
nen Flyer bis hin zu einer großen Werbewand gestal-
test und erstellst, aber auch wie du die Gestaltungs-
vorgaben der verschiedensten Kunden verstehen und 
umsetzen kannst. Dabei unterstützen wir dich mit un-
serem Team an kompetenten Ausbildern

Alle Daten auf einen Blick:
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule: Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Ulm 
Büro: Laupheim (sehr gut mit ÖPNV erreichbar und 
Parkplätze stehen zur Verfügung) 
Ausbildungsstart: August oder September 2023

Bewerbungen nur per Mail an kontakt@agenturme.de 
Ansprechpartner: Wolfgang Schmid

MEDIENGESTALTER*IN
DIGITAL UND PRINT (M/W/D)

SCHWERPUNKT GESTALTUNG UND TECHNIK

VERANSTALTUNGS-
KAUFLEUTE (M/W/D)

COME AND PLAY WITH _ME! 
Starte bei uns deine Ausbildung zum Veranstaltungs-
kaufmann/-frau und lerne ein tolles Team mit vielen 
Projekten kennen. Wir sind eine Event- und Marketing-
agentur, die sich auf Business Events spezialisiert hat 
und Kunden in der Konzeption, Planung, Organisation, 
Durchführung und Nachbereitung verschiedenster 
Events von Firmenjubiläen bis hin zur Roadshow durch 
Deutschland unterstützen.

Du bist bei uns richtig, wenn… 
_  du begeisterungsfähig bist und eine große Leiden-

schaft für Events aller Art hast.
_  du ein Organisationstalent bist. 
_  du ein hohes Maß an Flexibilität, Zuverlässigkeit und 

Belastbarkeit besitzt. 
_  für dich ein cooles Team und eine gute Zusammen-

arbeit das A und O sind. 
_  du gerne anpackst und einfach mal den Hörer in die 

Hand nimmst.
_  du eine schnelle Auffassungsgabe und Lernbereit-

schaft hast. 
_  du erfolgreich mindestens die mittlere Reife abge-

schlossen hast.

Als Eventmanager*in leistest du einen bedeutenden Bei-
trag zum Erfolg all dieser Events, ob nun Show, Messe, 
Kongress, Jubiläumsfeier oder Ausstellung. Unsere 
kompetenten Ausbilder bringen dir alles Wichtige vom 
Erstkonzept für den Kunden bis hin zur erfolgreichen 
Durchführung vor Ort bei. Zudem wirst du im Laufe 
deiner Ausbildung auch die kaufmännische Seite des 
Berufs kennenlernen und lernst unter anderem die 
Grundlagen aus dem Rechnungswesen, der Kosten- 
und Leistungsrechnung sowie dem Controlling.

Alle Daten auf einen Blick:
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule: Robert-Schumann-Schule Baden-Baden
Büro: Neu-Ulm (sehr gut mit ÖPNV erreichbar und 
Parkplätze stehen zur Verfügung)  
Ausbildungsstart: August oder September 2023

Bewerbungen nur per Mail an kontakt@agenturme.de 
Ansprechpartner: Michael Demuth
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