STUDIENABBRECHER (M/W/D) AUFGEPASST:
DIESE GROSSARTIGEN CHANCEN BIETET DIR DEIN STUDIENAUSSTIEG!
„Wofür brauche ich das alles später überhaupt?“ und „Wann kann ich mein ganzes Wissen endlich in der Praxis anwenden?“
– diese Fragen lassen dich an deiner Entscheidung für ein Studium zweifeln? Dann komm zu uns und wage deinen
Neuanfang beim VNR in einer unserer vielfältigen Ausbildungsberufe mit direktem Praxisbezug. Bei uns kannst du
auch ohne Studium deinen individuellen Karriereweg verfolgen – wir helfen dir dabei!
Während deine ehemaligen Kommiliton*innen kurzweilige Praktika machen, startest du bei uns voll durch! Denn wir
bieten unseren Auszubildenden umfangreiche Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung mit selbstständigen und
eigenverantwortlichen Tätigkeiten. Und nach der Ausbildung ist sicher nicht Schluss! Wir fördern alle unsere Mitarbeiter*innen mit attraktiven Fort- und Weiterbildungsangeboten, um beruflich und privat erfolgreicher zu werden!
Das hat bereits zahlreiche Azubis und duale Student*innen unseres Unternehmens zu erfolgreichen Führungskräften
gemacht. Sei du der oder die Nächste und bewirb dich JETZT!
Die VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG steht für 45 Jahre Kompetenz, Tatkraft und stetige Weiterentwicklung.
Als unabhängiges Familienunternehmen mit rund 450 Mitarbeiter*innen sind wir einer der zehn größten Fachverlage
Deutschlands.

DAS BIETEN WIR DIR:

s	Einen sicheren Neuanfang mit attraktiven Perspektiven
auch ohne Studium.
s	„Fördern und fordern“: Bei uns wirst du vom ersten Tag
an in alle Arbeitsabläufe integriert sowie umfangreich
und praxisnah ausgebildet.
s	Eine zukunftsorientierte Ausbildung mit sehr guten Übernahmechancen!
s	Abwechslungsreiche Aufgaben und vielfältige Herausforderungen sowie regelmäßiges Feedback. Und damit du
dich rundum wohlfühlst, sorgt unser Ausbildungsteam
für eine super Prüfungsvorbereitung und Betreuung.
s	Kostenloses Obst und Gemüse sowie gratis Getränke
(Kaffee/Tee/Wasser).

DAS SIND UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE:
s	Kaufmann (m/w/d) für Dialogmarketing
s	Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement

s	Kaufmann (m/w/d) für Marketingkommunikation
s	Medienkaufmann (m/w/d) Digital und Print
s	Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung

DAS ERWARTET DICH:

s	Ein dynamisches Team bestehend aus motivierten und
engagierten Köpfen, die eigenständig handeln und sich
immer weiterentwickeln.
s	Flache Hierarchien und eine Unternehmenskultur mit
kurzen Entscheidungswegen und sehr guten Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen.
s	Moderne Arbeitsmittel, flexible Arbeitszeiten und die
Möglichkeit zum Homeoffice.
s	Verkehrsgünstige Lage mit kostenlosen Parkplätzen.
s	Sonnige Dachterrasse, Kickertisch, Eltern-Kind-Büro,
After-Work-Drinks, Mitarbeiter-Events und vieles mehr …

DEINE ANSPRECHPARTNERIN:
 ina Schnepf
S
Ausbildungsleitung & Leitung Trainee-Programm
0228 / 8205-0 / sw@vnr.de
Mehr über uns erfährst du unter
www.vnrag.de oder auf Facebook.

DU HAST DICH WIEDERERKANNT?
Dann bewirb dich jetzt unter www.karriere.vnrag.de!
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