
 
 

 
 

 
Auszubildende 
Kaufleute für Marketingkommunikation (f/m/d) 
 
Auf die Freundschaft - bist du dabei? 
 
Als Kandidat*in für das kommende Ausbildungsjahr 2023 suchen wir Auszubildende 
Kaufleute für Marketingkommunikation (f/m/d) in Berlin. Du bringst bereits eine erfolgreich 
abgeschlossene schulische Ausbildung mit, egal ob Abitur oder Fachhochschulreife, und 
besitzt eine Leidenschaft für Kommunikation und die Werbebranche. Bevor deine Ausbildung 
am 01. September 2023 starten wird, absolvierst du bereits einen Monat vorher ein vergütetes 
Praktikum bei uns in der Agentur. 
 
Während deiner Ausbildung wirst du einen Einblick in die kreativen Bereiche unserer Agentur 
erhalten und verschiedene Abteilungen wie Produktion, Buchhaltung, Strategie und Art 
Buying kennenlernen. Dein Aufgabenschwerpunkt liegt in der Kundenbetreuung und im 
Projektmanagement. Dabei befasst du dich vorrangig mit organisatorischen sowie 
kaufmännischen Themen – von der Durchführung von Werbemaßnahmen bis zur 
Budgetplanung. Deine kommunikative und offene Art hilft dir beim Kontakt sowohl mit 
Kunden als auch Lieferanten. 
 
Du interessierst dich für wirtschaftliche Zusammenhänge, hast eine rasche Auffassungsgabe 
und ein sehr gutes Ausdrucksvermögen. Darüber hinaus bist du sicher im Umgang mit den 
MS-Office Programmen und besitzt gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
Deine aussagekräftige Bewerbung lässt du uns bitte bis zum 31. Januar 2023 zukommen.  
 
Wir bieten dir 
 
den Raum deine eigenen Ideen innovativ einzubringen und gemeinsam mit uns groß werden 
zu lassen! Wir geben dir von Beginn an die Chance, neue Herausforderungen anzugehen und 
bei uns zu wachsen. Diversität, Gleichstellung und Inklusion sind tief in unseren kulturellen 
Werten verankert und stellen für uns die Voraussetzung für Kreativität und nachhaltigen 
Geschäftserfolg dar. Mit unseren Initiativen und Mitarbeitenden-Communities zu Themen wie 
Geschlechtsidentität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, internationales und interkulturelles 
Arbeiten, schaffen wir einen integrativen Arbeitsplatz und setzen uns für unsere 
Mitarbeitenden und die Talente von morgen ein. Daneben erwarten dich bei uns vielseitige 
Weiterbildungsangebote, flexible Arbeitszeiten und über 900 neue Friends. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unsere Karriereseite www.s-f.family/jobs oder per 
E-Mail an jobs@s-f.com. 
 


