Dafür stehen wir. Als Mediaagentur dreht sich bei uns alles um unsere Kunden und ihre Marken,
um Werbung, Kommunikation und Strategien, um Medien und Media, Verbraucher:innen und
Konsument:innen. Wir entwickeln erfolgreiche Kommunikationsstrategien und planen die Medien
im Detail. Wir machen den gesamten Medieneinkauf und messen den Erfolg der realisierten
Kampagnen.
Und dies nicht nur in Deutschland – sondern weltweit mit derzeit 90 Büros in 85 Ländern und
einem Netzwerk, das sechs Kontinente überspannt. Initiative ist eine der erfolgreichsten
Mediaagenturen Deutschlands und wir wachsen weiter. Für unseren Standort Hamburg suchen
wir zum Herbst 2021 oder Frühjahr 2022 mehrere

•

•

•

In mehrwöchigen Praxisphasen lernst du
alle relevanten Abteilungen unserer
Agentur kennen (u.a. Kundenberatung,
Digital, Strategie) und erhältst Einblicke
in die Arbeit weiterer Agenturen in
unserem Netzwerk (z.B. Video Planung,
Print Planung, Mediaeinkauf)

•

Dein (Fach-)Abitur hast du erfolgreich
abgeschlossen

•

Du besitzt sehr gute Deutsch- sowie gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•

Dabei wirst du aktiv in das Tages- und
Projektgeschäft eingebunden und kannst
schnell Verantwortung übernehmen

Erste MS-Office Kenntnisse (Word,
Excel und PowerPoint) sowie Zahlenaffinität und analytisches Denken
bringst du mit

•

Für deine persönliche Weiterentwicklung führen wir regelmäßig
Feedbackgespräche

•

•

Durch die Teilnahme an internen
Workshops und Vorträgen werden dir
zusätzlich Fachwissen und Schlüsselqualifikationen vermittelt

•

Eine Verkürzung der Ausbildungsdauer
auf zwei Jahre ist möglich

•

Durch einen strukturierten Ausbildungsund Entwicklungsplan fördern wir dich
individuell

•

Dich zeichnet deine Leidenschaft für
Kommunikation, Werbung und digitale
Medien aus

Dabei lernst du nicht nur verschiedene
Teams kennen, sondern auch unsere
„Youngster Community“: Eine offene
und innovative Gruppe, die aus unseren
dual Studierenden, Working Students,
Praktikant:innen und Trainees besteht

•

Abgerundet wird dein Profil durch deine
begeisterungsfähige Persönlichkeit, die
sich durch eine hohe Lernbereitschaft,
Teamfähigkeit und Kommunikationsfreude auszeichnet

Darüber hinaus bieten wir dir noch
vieles mehr – z.B. die Teilnahme an
Agentur Events, attraktive Sozialleistungen und 30 Tage Jahresurlaub

•

Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss bieten wir dir die Aussicht auf
einen unbefristeten Vertrag an

Dann schicke uns bitte deine vollständige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse,
frühestmöglicher Eintrittstermin und eine kurze Angabe zu deiner Motivation) über den folgenden
. Deine Ansprechpartnerin ist Melanie Wolter.
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