
 
Du lernst bei uns ...
■ wie man Inhalte für verschie-

dene Medien gestaltet und 
produziert. Dazu gehören 
Printmedien wie Plakate, 
Broschüren, Flyer, Magazine 
und Bücher, aber auch digitale 
Medien wie Webseiten, Shops 
und Animationen

■ wie man Content Manage-
ment Systeme und andere 
Software-Tools zur Erstellung 
und Verbreitung von Medien 
nutzt

■ wie man Inhalte und Bilder für 
verschiedene Medien aufbe-
reitet, wie man Text und 
Grafik gestaltet und wie man 
das Ergebnis professionell 
präsentiert

■ Fotografie im eigenen Studio

Du ... 
■ hast dein Abi, Fachabi oder 

gute mittlere Reife (2023) in 
der Tasche

■ Interesse an Werbung
■ ein gestalterisches Talent
■ bist verantwortungsbewusst
■ interessierst Dich für digitale 

Trends und bist technikaffin
■ verfügst über sehr gute 

Deutsch- und gute Englisch-
kenntnisse

■ hast Lust auf einen abwechs-
lungsreichen Ausbildungs-
platz

Wir bieten ...
■ erstklassige Ausbildung zum 

Mediengestalter Digital und 
Print – Gestaltung & Technik

■ ein schönes Office in der 
Innenstadt von Pfaffenhofen

■ ÖPNV in direkter Nähe
■ ein verantwortungsvolles und 

interessantes Aufgabengebiet
■ spannende Aufgaben 

mit abwechslungsreichen 
Projekten

■ angenehmes Arbeiten in 
einem tollen, engagierten 
Team

■ flache Hierarchien und kurze 
Entscheidungswege

■ hervorragender, kostenloser 
Kaffee und Espresso sowie 
Wasser und Müsli u.a. 

■ Freitag 14 Uhr Feierabend 🙂

Dann bist Du bei uns in der NOWAK Werbeagentur genau richtig.

 Azubi Mediengestaltung 
Digital & Print · Gestaltung & Technik (m/w/d) zum 1. Sept. 23 gesucht!

Du hast Lust auf einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz?
Dann bewirb Dich jetzt über unser Online Formular. Deine Ansprechpartnerin 
ist Claudia Nowak. Für mehr Infos über die Agentur sieh Dich auf nowak.de um. 
Wenn Du Fragen zur Position oder Deiner Bewerbung hast, stell uns diese 
gerne per E-Mail an jobs@nowak.de. Bis bald – wir freuen uns sehr auf Dich!
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