Ausbildungsplatz zum/zur Mediengestalter/-in Digital und Print

Ausbildung Veranstaltungskaufmann/-frau
Die Messe Husum & Congress ist ein im In- und Ausland tätiger Messeveranstalter mit Schwerpunkt im
Bereich der erneuerbaren Energien. Zudem betreibt sie ein hochmodernes Kongress- und
Die Messe Husum & Congress ist ein im In- und Ausland tätiger Messeveranstalter mit Schwerpunkt im
Veranstaltungshaus und organisiert u. a. eines der größten Volksfeste an der Westküste.
Bereich der erneuerbaren Energien. Zudem betreibt sie ein hochmodernes Kongress- und
Veranstaltungshaus und organisiert u. a. eines der größten Volksfeste an der Westküste.
Zum 1. August 2019 bieten wir einen Ausbildungsplatz zum/zur Mediengestalter/-in Digital und
Print an.
Zum 1. August 2019 bieten wir einen
Als Auszubildende/r bist du dem Marketing zugeteilt, welches für alle unsere Veranstaltungen, wie z. B.
Ausbildungsplatz zum/zur Veranstaltungskaufmann/-frau
die Messen HUSUM Wind und die Nord Gastro & Hotel oder die Husumer Hafentage konzeptionell
sowie gestalterisch verantwortlich ist. Deine Aufgaben reichen von der Erstellung von Besucherflyern,
Als Auszubildende/r bekommst du in unserem Unternehmen die Möglichkeit, sowohl den Messe- als
Anzeigenmotiven, Plakatkampagnen, digitalen Messekatalogen bis hin zu Geschäftsausstattungen. Du
auch den Event- und Kongressbereich kennenzulernen. Du wirst in die Vorbereitung, Durchführung und
wirst lernen, was ein gutes Foto ausmacht, oder mithilfe von Photoshop ein schlechtes zu einem
Nachbereitung der verschiedenen Veranstaltungen eingebunden. So kannst du beispielsweise beim
brauchbaren machen, was in der Druckvorstufe zu beachten ist sowie ein echter Profi in der
Personalmanagement mitwirken, das Shuttle-Management zu den Messen organisieren oder auch die
Druckdaten-Erstellung werden. Ferner gehören Webdesign, Socia-Media-Betreuung, BilddatenbankStandflächenvergabe übernehmen. Je nach Interesse können hier unterschiedliche Schwerpunkte
Verwaltung sowie die Pflege unserer vielen Homepages zu deinen Aufgaben.
gesetzt werden. In den verschiedenen Teams lernst du schon früh, selbstständig zu arbeiten und
Verantwortung zu übernehmen.
7 Gründe, warum du gut in unser Team passt. Du …
6 Gründe, warum du gut in unser Team passt. Du hast …
hast die Fach- oder Allgemeine Hochschulreife erlangt und bist volljährig
besitzt eine hohe Auffassungsgabe, bist offen für Neues
− die Fach-, Fachgebundene oder Allgemeine Hochschulreife erlangt und bist volljährig
hast ein Gespür für gute Gestaltung
− die Eigenschaften Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit - und hast Interesse an einer
besitzt ein
gutes Ausdrucksvermögen
in Bild, Schrift und Sprache
Ausbildung
in der Veranstaltungsbranche
hast −Arbeitsproben
gestalterischer
Art Erfahrung
(Flyer, Plakate,
Visitenkarten,
vielleicht sogar
bereits etwas
in diesem
Bereich Zeichnungen o. Ä.),
welche Du Deiner Bewerbung anhängen kannst
− eine gute Auffassungsgabe, ein ausgezeichnetes Ausdrucksvermögen und in dir steckt ein
− hast bereits
Kenntnisse in InDesign, Photoshop und Illustrator (wünschenswert)
Organisationstalent
− hast −Lust,ininMathematik,
einem jungen,
hoch und
motivierten
mit flachen
zu arbeiten
Deutsch
EnglischTeam
mindestens
eineHierarchien
befriedigende
Note und
freust dich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit
− Lust in einem hoch motivierten Team mit flachen Hierarchien zu arbeiten und freust dich auf
eine abwechslungsreiche Tätigkeit
Fühlst du dich angesprochen? Dann schicke deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail
(bitte im pdf-Format) oder per Post an:
Fühlst du dich angesprochen? Dann schicke deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail
(bitte im pdf-Format) oder per Post an:
Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG
Sonja Hans
Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG
Am Messeplatz 12–18
Sonja Hans
25813 Husum
Am Messeplatz 12–18
bewerbung@messehusum.de
25813 Husum
bewerbung@messehusum.de
Bei Fragen erreichst du uns unter 04841 / 902-0 oder per Mail an o. a. Adresse.
−
−
−
−
−

Bei Fragen erreichst du uns unter 04841 902-0 oder per E-Mail an o. a. Adresse.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Hinweise zum Datenschutz:
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Verarbeitung von
Bewerberdaten. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter www.messehusum.de.

