
was erwartet dich
▸ Vielseitige, spannende Aufgaben rund um Markenartikel
▸ Wir machen Dich besser im gesamten Arbeitsumfeld  

Kommunikation & Marketing von der Ideenfindung,  
Konzeption bis zur Realisation der Kampagnen

▸ Mitarbeit in einem kleinen, netten und motivierten Team mit  
interessanten Kunden

▸ Unbefristeter Arbeitsvertrag mit vielen Möglichkeiten  
Deiner beruflichen Entfaltung 

▸ Attraktives Arbeitsumfeld im Kölner Veedel „Kwartier Latäng“,  
Parkplätze für zwei und vier Räder, voller Kühlschrank mit  
Getränken unserer Kunden und dem besten Kaffee weit und breit.

dein profil
Du hast idealerweise 
▸ ein abgeschlossenes Studium (im Idealfall Fachrichtungen  

Marketing, Medienmanagement, Kommunikationswissenschaften 
oder ähnliches) bzw. eine Ausbildung zum Werbekaufmann/zur 
Werbekauffrau absolviert 

▸ hohe Eigeninitiative, Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein, 
Spaß an Kommunikation, Werbung, Event + Promotion, Flexibilität, 
Selbständigkeit, sympathisches Auftreten 

▸ sehr gute Deutschkenntnisse sowie ein geübter Umgang mit den 
gängigen Office-Programmen (MAC) setzen wir voraus

das sind wir
Gute Werbung ist die Kunst, auf den Bauch zu zielen und das Hirn  
zu treffen. Leichter gesagt, schwerer getan. Denn erfolgreiche  
Kommunikation entsteht nur, wenn sich spielerische Leichtigkeit  
der Kreation mit der konsequenten Strenge der Konzeption verbindet. 
Dafür steht die Agentur RHEINSTERN. 
Wir betreuen seit 1992 als Fullservice-Agentur oder in Projekten unter-
schiedliche Kunden und Produkte, ob B to C oder B to B, vom Profisport 
bis zum kölschen Nationalgetränk, von Bauteilen für Fenster bis zur 
Glühbirne für‘s Auto.

Hast Du Lust? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung. 
Bitte sende uns Deine Unterlagen per E-Mail an 
norbert.stecher@rheinstern.de
Wir sichern Dir eine vertrauliche Behandlung Deiner Bewerbung zu  
oder melde Dich direkt telefonisch (0221-888810-11) bei mir um erste 
Details zu besprechen.

dein ding
Zu Deiner Aufgabe gehört die Begleitung  
und Organisation von Kommunikations-
maßnahmen und interne Agenturabwicklung. 
Du unterstützt und gestaltest den Bereich  
Projektmanagement. Das bedeutet unter 
anderem Kundenbetreuung, Projektbetreuung, 
Marketing-/ Kommunikations-Konzept,  
Recherche, Kostenanfrage, Kalkulationen,  
Produktionshandling und -überwachung etc.
Natürlich gehört auch die Einbindung in  
Kommunikationsprozesse dazu wie Ideen-
findung, Konzeptentwicklung, Text, Job-
besprechungen, Briefinggespräche beim  
Kunden, interne Abwicklung zwischen  
Kreation und Kunden etc. 

Wenn Du eine kreative Ader besitzt kannst  
Du sie hier austoben und gute Werbung noch 
besser machen :) - natürlich musst Du nicht  
alles machen – aber du könnest ...

Du erhältst Einblicke und Entfaltungsmöglich-
keiten im gesamten Agenturspektrum und 
kannst so Deine Stärken kennenlernen und 
umsetzen. Mit dem Ziel einer selbständigen  
und eigenverantwortlichen Tätigkeit.

rheinstern

RHEINSTERN Kommunikation & Design  
sucht eine/n

junior account manager,  
projektmanager für marketing / kommunikation 
volontariat  
(w/m/d), festanstellung


