
JOBS

Wo andere wegschalten, guckst du hin? Werbeblocks, Anzeigen und der Spot vor deinem YouTube-
Video sind für dich immer interessant und könnten aus deiner Sicht sogar noch besser sein?  
Dann bist du bei uns genau richtig! Zusammen arbeiten wir daran, die Welt der Werbung ein wenig 
schöner zu machen. Dazu arbeitest du schon während deiner Ausbildungszeit eng mit Kollegen 
aus allen Bereichen zusammen und für jede Menge internationaler Kunden. So lernst du alles, was 
du für die weite Welt der Werbung brauchst und wirst dabei noch ganz individuell gefördert. Hört 
sich gut an? Dann bewirb dich für den Ausbildungsstart am 01.09.2017 – wir freuen uns auf dich! 

Das bringst du mit:

·  Mittlere Reife oder Fach-/Hochschulreife mit guten Noten in den Fächern Deutsch,  
Mathe und ggf. Wirtschaft

·  Interesse an modernen Medien und Werbung
·  Sicherer Umgang mit gängigen MS Office Anwendungen
·  Kaufmännisches Denken und organisatorische Fähigkeiten
·  Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, Kreativität und Teamfähigkeit
·  Aufgeschlossenheit, Wissensdurst, Selbstständigkeit
·  Gute Englischkenntnisse

Das bieten wir:

·  Spannende, anspruchsvolle Projekte für ein international renommiertes Kundenportfolio
·  Freiraum zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
·  Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
·  Kultur der Wertschätzung und hervorragendes Arbeitsklima
·  Freundliche und hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen
·  Agentureigenes, internes Weiterbildungsprogramm („PH Academy“)

Palmer Hargreaves ist eine stark expandierende, inhabergeführte Kommunikationsagentur mit  
mehr als 160 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland, England, Russland und China. Wir bieten 
Leistungen aus den Bereichen Strategy, Content, Creative und Digital für Marken wie ABB, Audi,  
Bayer, Deutsche Telekom, Ford, Fraunhofer, Henkel, Jaguar, Land Rover und Mercedes-Benz.  
Gemäß unserem Agenturmotto „Komplexes können wir einfach“ lieben wir erklärungsbedürftige  
Produkte und komplexe Themen, sind selbst aber leicht zu verstehen und im Umgang unkompliziert.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Köln suchen wir zum 01.09.2017 eine/n

Azubi (m/w) Kaufmann/-frau  
Marketingkommunikation

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 

Bewerbungen über unsere Karriereseite: www.palmerhargreaves.de/karriere 

oder per E-Mail an: jobsde@palmerhargreaves.com


