
MARKETING-
KOMMUNIKATION

Kaufleute für



Besonders gut ist …

… dass der Beruf in unserem Unternehmen sehr 
vielseitig ist und viele Schnittstellen zu anderen 
Abteilungen sowie zu Partnern wie Agenturen und 
Druckereien hat.

Für deine Bewerbung solltest du ...

… mindestens einen guten Realschulabschluss 
mitbringen, fehlerfrei in Wort und Schrift kommuni-
zieren können und das MS-Office Paket beherrschen. 
Kreativität und Lust auf eigenverantwortliches 
Arbeiten sind von Vorteil! 

Dauer der Ausbildung

3 Jahre

Du entwickelst Kommunikationskonzepte und Einzelmaßnahmen, steuerst kreative sowie strategische Umset-
zungen und bewertest ihre Wirksamkeit. Außerdem organisierst du Herstellungsprozesse von Kommunikations-
mitteln, beobachtest Märkte, planst Projektbudgets und arbeitest mit externen Dienstleistern zusammen.

Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation (m/w/d)

Lass dich bei 

STEIG EIN UND ZISCH MIT!
ausbilden als: 

Aufstiegschancen

Bei uns hast du gute Chancen, dass wir dich nach 
der Ausbildung übernehmen. Durch interne und 
externe Fortbildungen kannst du dich  zudem 
 weiterbilden und perspektivisch auch eine 
 Führungsposition übernehmen. 

Umschulung? Bei uns möglich!



Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation (m/w/d)

Nicht aus der Region? 
Wir unterstützen bei 
der Wohnungssuche!Wann ist der nächstmögliche Ausbildungsstart?                      

01.08. des Jahres

Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?

1. Lehrjahr 1.071,00 € | 2. Lehrjahr 1.130,00 € | 3. Lehrjahr 1.212,00 € 

Wo findet die schulische Ausbildung statt?

BBS Hamburg

Welche Bewerbungs unterlagen brauchen wir von dir?

Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit Foto und Zeugnissen. 
Gerne als E-Mail an: bewerbung@voelkeljuice.de

Azubi-Steckbrief

Wir bieten dir:

• abwechslungsreiche Aufgaben und eigenverantwortliche Projektarbeit

• ein zugewandtes Team und persönliche Ansprechpartner*innen

• umfangreiche Sozialleistungen und 30 Tage Urlaub

• freie Getränke und frisches Obst für Mitarbeitende

• kostenlosen Betriebssport und Yoga



Wir freuen uns auf deine Bewerbung:  
Voelkel GmbH | Personalabteilung
Fährstr. 1 | D-29478 Höhbeck/OT Pevestorf  
oder bewerbung@voelkeljuice.de

Mehr Informationen findest du hier: 
www.voelkeljuice.de

Was haben regionale Möhren, samenfeste Tomaten und exotische 
Demeter-Mangos gemeinsam? Wir machen köstlichen Saft und erfrischende 
Limonade daraus. Und zwar seit über 85 Jahren.

Starte deine berufliche Laufbahn in Deutschlands größter 
Naturkostsafterei – und mach die Welt mit uns gemeinsam 
ein bisschen bunter! 


