
 

   
  

  
 

        
      

 
 

 

Ausbildung zur/m Kauffrau/-mann für 
Marketingkommunikation (w/m/d) 
 
Wir besetzen für unseren Standort in Iserlohn eine Ausbildungsstelle als 
 
Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation (w/m/d) 

Deine Aufgaben: 
 

• Du erarbeitest Marketingstrategien und Kampagnen für unsere Produkte und 
Dienstleistungen, setzt sie um und kontrollierst diese. Natürlich nicht allein. 

• Dazu zählt unter anderem auch das Erstellen von Kostenkalkulationen oder das 
Aufbereiten von Präsentationen.  

• Du hilfst bei der Vorbereitung von Messen und eigenen Veranstaltungen und bist 
während der Veranstaltung vor Ort.  

• Du erstellst Printmaterial wie Flyer oder Broschüren im Unternehmensdesign oder 
bearbeitest Bilder, die wir für verschiedene Zwecke benötigen.  

• Du recherchierst interessante Themen für Blogbeiträge und Social Media Content. 
Ab und zu verfasst du auch selbst Beiträge.  

• Du hast auch für marketingtechnische Belange und Wünsche interner Abteilungen 
ein offenes Ohr. 

• Du hast Kontakt zu externen Dienstleistern, Partnern, Verlagen, Messeorganisatoren 
und vereinzelt Kunden. 

• Du änderst Inhalte auf unserer Website und hältst diese aktuell.  
 

Dein Profil: 
 

• Du hast eine gute mittlere Reife oder (Fach-)Hochschulreife. 
• Du hast Spaß am Texten und Rechtschreibung und Interpunktion sind für dich kein 

Problem.  
• Du interessierst dich für Werbung und Marketingkampagnen und verstehst, was 

Kunden wünschen.   
• Du hast Spaß an Team-Arbeit und dem gemeinsamen Erarbeiten unterschiedlicher 

Inhalte  
• Auch in stressigen Situationen behältst du einen kühlen Kopf und bleibst besonders 

Externen gegenüber freundlich und höflich.  
• Du bist verlässlich, verantwortungsbewusst, kannst dich gut strukturieren und 

behältst deine Aufgaben im Blick.  
• Folgende Vorkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss: 

• PowerPoint, Word und Excel  
• Photoshop und InDesign 

 

Wir bieten Dir: 
 

• Einen modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden 
Unternehmen   

• Freiraum für die Gestaltung Deiner Tätigkeit   
• Gezielte Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten   
• Eine großartige Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team 
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Ausbildungsstart: 01.08.2020 
Bewerbungsende: 05.06.2020 
 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns über die Zusendung Deiner aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
und aktuellen Zeugnisse an bewerbung@skysystems.it 

Bitte überprüfe vor Einreichung die Vollständigkeit Deiner Unterlagen, da wir nur 
vollständige Bewerbungen, die im PDF-Format bei uns eingehen, berücksichtigen. 

SkySystems IT GmbH 
Personalabteilung 
Neumarkt 1 
58642 Iserlohn 

mailto:bewerbung@skysystems.it
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