ALTO.DE NEW MEDIA GMBH
Alter Stadtweg 1
37574 Einbeck
www.alto.de

Dein/e Ansprechpartner/in
Mark-Oliver Müller
Telefon: 05561 - 9266-0
jobs@alto.de

Ausbildungsberufe
Fachinformatiker/in - Anwendungsentwicklung
Kaufmann/-frau - Marketingkommunikation
Mediengestalter/in Digital und Printmedien - Gestaltung und Technik

Vorstellung des Unternehmens
Als Digitalagentur sind wir davon überzeugt, dass die Digitalisierung für uns alle ein großer Vorteil
sein kann. Deswegen ist es uns ein Anliegen, in der Gestaltung, der Programmierung und dem
Vertrieb digitaler Lösungen gut und qualifiziert auszubilden. Unsere Kompetenzen fließen ein in
die Entwicklung umfangreicher Websites, Apps oder Multi-Touch-Devices für den industriellen
Mittelstand, z.B. den Automobilzulieferersektor.
Du passt zu uns, wenn du aus deinem Hobby einen Beruf machen möchtest und mit deiner Arbeit
einen Beitrag zur Digitalisierung unserer Welt beitragen möchtest.
Als Mediengestalter für Digitalmedien sorgst du dafür, unsere Lösungen mit ansprechendem
Design nutzerfreundlich und verständlich zu gestalten. Du versetzt dich in die Zielgruppe unserer
Kunden und führst sie durch den Dschungel an Informationen, damit sie die von unseren Kunden
gewünschten Handlungen durchführen – zum Beispiel eine Kontaktaufnahme oder einen Einkauf.
Als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung sorgst du unter anderem dafür, dass die Nutzer auf
jedem Endgerät ein gleichbleibend gutes Erlebnis haben. Du entscheidest, auf welchem Weg das
Ziel unseres Kunden am besten erreicht werden kann. Du sorgst dafür, dass Systeme reibungslos
miteinander kommunizieren, indem du saubere Schnittstellen zu vor- oder nachgelagerten
Systemen programmierst.
Als Fachkaufmann/-frau für Marketingkommunikation bist du die Verbindung zwischen unseren
Kollegen und den Kunden. Deine Aufgabe besteht unter anderem darin, Angebote zu formulieren,
unsere Kunden zu beraten, nötige Informationen zu recherchieren, Termine und Budgets zu
planen und zu kontrollieren und die Fäden zusammenzuhalten.
Du siehst, bei uns darf jeder seine Stärke einbringen und wird in anderen Bereichen von Kollegen
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unterstützt. Um für unsere Kunden ein erfolgreiches Projekt abwickeln zu können, wünschen wir
uns von dir Zuverlässigkeit und Verantwortungsgefühl sowie Kommunikationsstärke und
Teamfähigkeit. Lust auf Lernen ist bei uns nicht nur während der Ausbildung wichtig: unser
Bereich entwickelt sich rasend schnell, sodass wir immer auf dem Laufenden bleiben müssen.
Was du bei uns erwarten kannst:
eine praxisorientierte Ausbildung in einem zukunftsgewandten Umfeld
eine faire Ausbildungsvergütung
ein familiäres Umfeld in einem kleinen Team
einen großzügigen und gut ausgestatteten Arbeitsplatz
helle und freundliche Bürogemeinschaften mit 3-4 Kollegen
kostenlose und ausreichende Parkmöglichkeiten und eine gute Anbindung an Bus und
Bahn
die Möglichkeit auf eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach erfolgreich
bestandener Ausbildung
Die Ausbildungen dauern drei Jahre, können aber bei entsprechender Vorerfahrung oder Eignung
verkürzt werden. Arbeitsort ist unsere Agentur in Einbeck-Salzderhelden. Die Berufschultage
finden in der BBS Einbeck (Fachinformatiker), der BBS 2 Göttingen (Mediengestalter) und der
Multi-Media Berufsbildende Schulen Hannover (Marketingkaufleute) statt.
Mehr über unsere Tätigkeit und uns als Agentur gibt's hier: https://www.alto.de

Landkreis Northeim | Mobilität und Wirtschaftsförderung
Medenheimer Straße 6/8, 37154 Northeim
Telefon: 05551 708730
E‐Mail: dschrader@landkreis‐northeim.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.spotlight‐dasjobkino.de

