Start
Ich kann mir vorstellen Teil einer
Mediengruppe zu werden.

Du möchtest herausfinden, ob dein Traumberuf
dabei ist? Wenn du die Aussagen für dich mit "ja"
beantworten kannst, bringen dich die grünen
Linien weiter. Passt die Aussage garnicht zu dir,
folge dem roten Weg. Viel Spaß!

Die Arbeit am PC bereitet mir
Freude.

Ich brauche den
Kontakt zu Kunden
bei meinem
Traumjob.

PHP, HTML, Java, Aufbau von
Netzwerken: das sind alles
Dinge, die mich ansprechen.

Komplexe Zusammenhänge
von verschiedenen Systemen
sind für mich ein Kinderspiel.

Lebhaftes, ansprechendes
Schreiben macht mit Spaß.
Mein Traumberuf sollte das
täglich beinhalten.

Problemlösungen zu finden,
ob alleine oder im Team liegt
mir.

Was in meinem Umfeld
passiert ist für mich sehr
wichtig. Aber auch der Blick
über den Tellerrand hinaus,
was in der Welt geschieht,
gehört zu meiner täglichen
Lektüre.

Fachinformatiker scheint dein
Traumberuf. Wir bieten gleich
zwei Fachrichtungen:
Systemintegration oder
Anwendungsentwicklung. Na
wie wärs?

"Unter Druck entstehen
Diamanten", Abgabefristen?
Kein Problem, ich bleibe ruhig
und blühe so richtig auf.

Die Welt der Medien finde ich
absolut spannend.

Ich reise gerne und kenne
mich in der Welt gut aus.

Die Kommunikation mit
meinen Mitmenschen ist mir
sehr wichtig.

Natürlich bringe ich eine hohe
Kommunikationsfähigkeit mit.

Ich stelle mir das Verkaufen von
Zeitungen, Anzeigen etc. sehr
spannend vor

Meine Freunde sagen, ich
sprühe vor Kreativität.

Bei der Arbeit mit Kunden
blühe ich auf.

Den Umgang mit Zahlen finde
ich spannend.

Technik schreckt mich nicht
ab. Ich komme gut mit
gängigen Programmen
zurecht.

Kunden beraten und ihnen ein
passendes Produkt verkaufen
liegt mir.

Ich suche..

Meine Welt ist bunt. Ich liebe
Farben und gestalte gerne.
Ich kann gut mit Zahlen
umgehen.

Der tägliche Umgang mit
anderen Menschen im Team
oder als Interviewpartner ist
mir sehr wichtig und macht
mir Spaß.

ein duales Studium

Ich kann technische
Zusammenhänge
verstehen und gängige
Programme anwenden
Unser Redaktionsvolontariat scheint für
dich das Richtige zu sein. Dafür musst du
allerdings ein abgeschlossenes Studium
mitbringen. Kleiner Tipp: in Praktika
Schreiberfahrung sammeln und schon
freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Schon mal über eine
Ausbildung zum
Mediengestalter/-in
nachgedacht?

eine Ausbildung

Ich mag es, mich in die
Organisation von Dingen
reinzuknien.
Ich bin interessiert daran,
was in meinem Umfeld
und der Welt passiert.
Wie wäre es mit einer Ausbildung zur
Medienkauffrau/-mann? Zu viel Medien?
Dann solltest du dir mal die Ausbildung zur
Industriekauffrau/-mann anschauen.
Stress? Gar kein
Problem, ich arbeite
trotzdem ruhig und
konzentriert.

Statistiken und die
Interpretation von
Zahlen finde ich
spannend.

Hast du dich schon Mal über die dualen Studiengänge in
unserem Verlag informiert? Nein? Dann sollstest du das tun,
scheint das Richtige für dich zu sein!

Schade, scheinbar haben wir keine Ausbildung, die dir gefällt! Wir wünschen
dir alles Gute!

Ich bin ein
Organisationstalent.

Was in der Welt passiert
interessiert mich sehr.

Auch bei viel Arbeit und Stress
bleibe ich ruhig und
konzentriert.

Schau dir doch mal die Ausbildung zur
Tourismuskauffrau/-kaufmann an, sie
könnte etwas für dich sein!

