
REGIOCAST ist eines der führenden deutschen Radiounternehmen und betreibt unter anderem den landesweiten Privatsender RADIO PSR 
und R.SA in Sachsen sowie unsere Vermarktungsmarke die mir.) und halten Beteiligungen an vielen weiteren Sendern wie z. B. ENERGY 
Sachsen und LandesWelle Thüringen. 

Wir suchen dich zum 1. September 2018 am Standort Leipzig für die dreijährige

AUSBILDUNG ZUR KAUFFRAU/ZUM KAUFMANN 
FÜR MARKETINGKOMMUNIKATION

WIR BIETEN EINEN AUSBILDUNGSPLATZ, GENAU AUF
DEINER FREQUENZ:

 Bei uns lernst du wie im Bereich Marketingkommunikation
 geeignete Kommunikationskonzepte für Kampagnen
 und Einzelmaßnahmen entworfen, eine Zielgruppen-
 bestimmung durchgeführt und die Realisierung der
 Kommunikationsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt wird. 

 Wir führen dich an die Arbeit mit Agenturen, Herstellern
 und Dienstleistern sowie an die internen Abstimmungs-
 prozesse heran. 

 Nach entsprechender Einarbeitung wirst du eigenständig
 Maßnahmenpläne erstellen und die Werbewirkungen
 auswerten.

 Das Thema Online Marketing gewinnt immer mehr an
 Bedeutung und hier wirst du praktische Erfahrungen
 sammeln und dein Wissen durch gezielte Weiterbildungs-
 workshops ergänzen. 

 Insbesondere erlebst du täglich wie die Abläufe in einem
 großen Radionetzwerk funktionieren und wie wir mit
 unserem Marketing-know how die verschiedenen Marken
 professionell ins richtige Licht setzen. 

DEINE QUALITÄTEN, DIE UNS AUFHORCHEN LASSEN:

 Du hast die Fachhochschulreife oder das Abitur mit guten
 Zensuren abgeschlossen und hattest schon immer großes
 Interesse an Gestaltung und den Umgang mit Texten und
 Bildern. Im Idealfall kannst du daher erste Erfahrungen
 mit einem Bildbearbeitungsprogramm bei uns einbringen.

 Neben dem Organisieren und Planen ist es für dich wichtig,
 dass das Gesamtbild stimmig ist. Hierbei hilft dir dein Blick
 für Fotografie und dein grafisches Verständnis.

 Bisher konntest du deine eigenen Ziele erreichen, weil du
 gut strukturiert bist und in deinem Auftreten durch
 Ausdrucksstärke sowie eine angenehme Kommunikation
 überzeugst.   

 Mit den Social Media Tools gehst du verantwortungsvoll
 um, begeisterst dich für das Radio und neue Medien.

 Damit du schnell bei Aktionen der Sender vor Ort bist,
 benötigst du einen Führerschein Klasse B. Ein Auto halten
 wir in unserem Fahrzeugpool bereit.



SCHAU AUF UNSER ANGEBOT, BEI DEM ES BEI DIR FUNKT:

 Wir vermitteln dir im Training „on-the-job“ vielseitige
 praktische Kenntnisse im komplexen Bereich der
 werblichen Kommunikation. Aufgrund der verschiedenen
 Marken sicherst du dir ein breit gefächertes Wissen.

 Gute Arbeitsbedingungen in einem modernen und
 strukturierten Umfeld sind bei uns selbstverständlich
 genauso wie die gegenseitige Unterstützung und
 Förderung deiner Kompetenzen.

 Wir stehen für eine hohe Dienstleistungsorientierung
 und entwickeln uns ständig weiter, um die Abläufe
 optimal und transparent zu gestalten. Dies ist wichtig,
 damit du gut gerüstet voll durchstarten kannst.

 Viel Flexibilität und spannende Aufgaben motivieren uns
 ebenso wie das nette Betriebsklima vor Ort. Dies kannst
 du bei uns täglich erleben und daran teilhaben.

BLEIBT UNS NOCH EINS ZU SAGEN:

Wir sind gespannt auf dich und freuen uns auf deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail an:

bewerbung@regiocast.de

REGIOCAST GmbH & Co. KG
Peggy Hoppe
RADIOZENTRUM Leipzig
Thomasgasse 2 
04109 Leipzig

Mehr Informationen finden Sie unter

www.regiocast.de


