KENSINGTON Finest Properties International ist eines der führenden international
vertretenen Immobilienfranchise-Unternehmen. 2017 hat die Finest Properties
Deutschland GmbH die KENSINGTON Masterlizenz für Deutschland übernommen und
sichert somit die kontinuierliche Verbreitung der Marke in der Bundesrepublik.
Du möchtest eine Ausbildung als Mediengestalter/in Digital & Print absolvieren und das
Handwerkszeug von der Pike auf erlernen. Du möchtest dabei in einem kleinen Team viele
abwechslungsreiche Bereiche kennenlernen und überall hinein schnuppern. Du möchtest
Dich als Mediengestalter voll entfalten und Deine Passion für Design vom ersten Tag an
einbringen?
Dann bist du bei KENSINGTON Deutschland genau richtig!
Wir suchen für den Ausbildungsstart 01.09.2022 an unserem Standort in Bremen in der
Überseestadt eine/n motivierte/n und einsatzbereite/n

Auszubildenden (m/w/d) Mediengestaltung Digital & Print
Fachrichtung Gestaltung & Technik
Was erwartet Dich?
•
•
•
•

Eine Ausbildung mit vielseitigen Projekten
Unterstützung bei der Umsetzung und Koordination von Marketing-Aktivitäten an
den deutschen Standorten
Gestaltung von Printmaterial und digitalen Werbeformaten nach CI-Vorgaben,
u.a. Flyer, Broschüren, Anzeigen, Bannerwerbung, Bewegtbild-Grafiken u.v.m.
Erstellung von druck- bzw. produktionsfertigen Layouts

•
•
•
•
•

Kommunikation mit den Geschäftspartnern (Franchisepartner auf der einen sowie
Druckereien und Dienstleister auf der anderen Seite)
Bildrecherche und -bearbeitung
Website-Bearbeitung
Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Messen und
Veranstaltungen
Mitwirkung im Bereich Social Media

Warum passt Du zu uns?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gute mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur oder ein vergleichbarer Abschluss
Du bist kreativ und hast Spaß an der Gestaltung sowie Umsetzung von
Kampagnen und Projekten
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und richtig Bock was Neues zu lernen
Du verfügst bereits über grundlegende Kenntnisse bei den Anwendungen
Photoshop und Illustrator
Du hast eine sehr gute Ausdrucksweise und ein sicheres Auftreten
Hohe Einsatzbereitschaft, Motivation und Zuverlässigkeit sind für Dich
selbstverständlich
Freude am Umgang mit Menschen und an der Arbeit im Team
Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Kenntnisse in MS Office
Eine sehr sorgfältige Arbeitsweise sowie ein gutes Auge für Details machen Dich
aus

Warum solltest Du Teil der Kensington-Familie werden?
•

•
•
•
•
•
•

Flache Hierarchien mit offenen Türen sowie ein familiäres, freundliches und
partnerschaftliches Arbeitsumfeld sorgen für ein positives Betriebsklima und somit
Spaß bei der Arbeit
Duz-Kultur & einen individuellen Dresscode
Ein abwechslungsreicher Ausbildungsplatz an einem modernen Arbeitsplatz in
der Überseestadt
Eine umfassende Betreuung während Deiner Ausbildungszeit ist für uns
selbstverständlich
Getränke, frisches Obst sowie auch mal ein süßer Snack zwischendurch stehen
für alle unsere Mitarbeiter jederzeit zur freien Verfügung.
Auch nach Feierabend sehen wir uns im Team gerne mal zu verschiedenen
Events und verbringen Zeit miteinander
Für die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sind flexible
Arbeitszeiten nach Absprache möglich.

Die Berufsschule für diese Ausbildung ist die Wilhelm Wagenfeld Schule in Bremen.
Solltest Du diese Ausschreibung nun gelesen haben und denken, hey, die suchen ja mich,
dann sende einfach eine E-Mail-Bewerbung an britta.gottschalk@kensingtoninternational.com.
Wir freuen uns auf Dich!
Weitere Infos über uns findest Du auf www.kensington-deutschland.de

