
Mediengestalter/innen Digital und Print der Fachrichtung 
Beratung und Planung 
• ermitteln Kundenwünsche, prüfen die technische Umsetzbarkeit 
• erarbeiten und planen im Team Konzepte für unterschiedliche   
 Medienprojekte wie Zeitschriften, Broschüren oder sonstige   
 Werbematerialien für Print und Online 
• beraten Kunden, erarbeiten Entwürfe und stimmen diese mit 
 dem Kunden ab 
• kalkulieren Kosten, erstellen Angebote und schließen Verträge ab 
• begleiten Projekte durch den gesamten Herstellungsprozess 
• übernehmen dabei Teilaufgaben des Projektmanagements wie   
 Termin-, Kosten- und Sachmittelplanung, sowie Koordinierung 
 mit externen Partnern 
• übernehmen Marketingaufgaben

Ihr Profil
• Sie verfügen über einen mittlerer Bildungsabschluss bzw. 
 Hochschulreife oder bringen als Quereinsteiger die nötigen   
 Qualifikationen mit 
• Sie sind ein echter Team-Player und arbeiten gerne mit Menschen 
• Sie arbeiten selbstständig und verantwortungsvoll 

• Sie haben Spaß am Lernen und eine hohe Leistungsbereitschaft 
• Sie sind zuverlässig, sorgfältig und haben ein großes    
 Qualitätsbewusstsein 
• Sie blicken über den Tellerrand hinaus und denken out-of-the-box 
• Sie interessieren sich für Nachhaltigkeit und haben Interesse   
 Kunden für umwelt- und klimafreundliche Produkte zu begeistern 

Was wir bieten
• Eine spannende Ausbildung in einem modernen, mittelständischen
 Unternehmen, das zu den nachhaltigsten industriellen    
 Druckdienstleistern Deutschlands zählt 
• Möglichkeit der Übernahme nach der Ausbildung 
• Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens

Auszubildende/r 

Mediengestalter/in Digital und Print - Beratung und Planung (m/w/d)

(Ausbildungsbeginn: 1. September 2021 • Ausbildungsdauer: 3 Jahre)
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Mediengestalter/-innen Digital und Print der Fachrichtung Beratung und Planung planen unterschiedliche Medienprodukte 
im Bereich Print und Online. Sie agieren als Schnittstelle zwischen den verschiedenen technischen Abteilungen innerhalb des 
Unternehmens, externen Dienstleistern und den Kunden und/oder Agenturen. 

Interesse geweckt?
Bitte senden Sie Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung 
als PDF per E-Mail an: info@oeding-print.de

oeding print GmbH • Herrn Uwe Krebs
Erzberg 45 • 38126 Braunschweig


