Gärtner Pötschke gehört zu den führenden Spezialversendern / Onlinehändlern rund um Garten und Pflanzen.
Gegenwärtig beschäftigt das Unternehmen ca. 150 fest angestellte Mitarbeiter und verschickt mit einer hochkomplexen
Anlagentechnik in Saisonzeiten täglich mehr als 15.000 Pakete an Kunden in ganz Deutschland. Das Sortiment umfasst
mehr als 6.000 Produkte. Eine Erfolgsgeschichte seit der Unternehmensgründung im Jahr 1912 – und wir haben große
Pläne für die Zukunft.

Du wolltest schon immer mal wissen was hinter einer Werbung steckt?
Dann bist du hier genau richtig, denn für das Ausbildungsjahr 2022 suchen wir

Kaufleute für Marketingkommunikation (m/w/d)
Was erwartet dich?
In dieser Ausbildung lernst du alles Wichtige von der Produktfindung über die Sortimentsauswahl bis
zur Kataloggestaltung. Im E-Commerce bekommst du Einblicke darüber, welche Maßnahmen
erforderlich sind, um einen Online-Shop erfolgreich auf dem Markt zu positionieren. Außerdem kannst
du miterleben, wie die Produkte am besten in Szene gesetzt, Kataloge und Newsletter gestaltet und
welche Kataloge an welchen Kunden gesendet werden. Dabei bist du jederzeit nah an den
Prozessen, erlebst wie Werbung gemacht wird und wie erfolgreich sie ist.
Das bringst du mit:
• Fachhochschulreife oder Abitur
• Freude an der Kommunikation mit unterschiedlichen Zielgruppen
• Spaß an Gestaltung, Kommunikation und kreativen Prozessen
• Engagement, Zuverlässigkeit und Aufgeschlossenheit
• Interesse daran, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und nachzuvollziehen
Du erhältst von uns:
• gute Entwicklungs- und Übernahmechancen
• eigenständiges Arbeiten sowie schnelle Übernahme von Verantwortung
• interne Schulungen & Prüfungsvorbereitung
• Mitarbeiterrabatt, 37,5 h Woche und 30 Tage Urlaub
• VWL und betriebliche Altersvorsorge
• Fahrtkostenzuschuss
Du willst unser Team unterstützen? Dann bewirb dich bei uns!
Schicke uns deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und die zwei letzten Zeugnisse) an
bewerbung@poetschke.com oder die u.a. Adresse.
Für Rückfragen steht dir unsere Ausbilderin Frau Chantale Baltes gern unter der Telefonnummer
02131/ 793 128 zur Verfügung.

Gmbh
Beuthener Straße 4 41564 Kaarst
www.poetschke.de

