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Wir suchen: Auszubildende (m/w/d) 
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Die memo AG ist der führende nachhaltige Versender mit über 
20.000 umwelt- und sozialverträglichen Produkten rund um Büro, 
Schule, Haushalt und Freizeit. Seit 30 Jahren richten wir unser    
gesamtes Handeln konsequent an den Prinzipien der Nachhaltig-
keit aus, wofür wir bereits mehrfach ausgezeichnet wurden. 

Das solltest du mitbringen:
• Erfolgreicher Schulabschluss  (mindestens     

guter mittlerer Bildungsabschluss)
• Ein gutes „Auge“ für Farben und Formen 

und ein Gespür für Gestaltung
• Interesse für Marketing und Online-Handel
• Viel Kreativität sowie Spaß und Begeisterung 

für Technik und Webdesign-Trends
• Idealerweise erste Erfahrungen mit Pro-

grammen der Adobe Creative Suite (speziell 
Photoshop und Illustrator)

• Grundkenntnisse in HTML, CSS, Javascript so-
wie Erfahrung mit gängigen CMS-Systemen 
wie z.B. Wordpress sind von Vorteil

• Darüber hinaus bist Du ein kommunikations-
starker Teamplayer und arbeitest selbststän-
dig und strukturiert

Deine Aufgaben:
• Deine Kreativität ist gefragt - Du erstellst Grafiken für Landingpages, 

Microsites, Mailings und Webbanner

• Du arbeitest selbstständig an konkreten digitalen Projekten

• Du erarbeitest adressatengerechte Kreativkonzepte unter Einhaltung 
unserer Corporate-Identity Richtlinien

• Du unterstützt uns nach und nach im E-Commerce-Tagesgeschäft und 
lernst so worauf es beim Online-Versandhandel ankommt

• Du gestaltest abwechslungsreich die unterschiedlichsten Formate für 
vielfältige digitale Touchpoints

• Du beschäftigst dich intensiv mit nutzen- und kundenorientiertem De-
sign für Online-Shops und Online-Marketing

• Neben dem Fokus auf Online-Produkte, erhältst Du Einblick in unsere 
sämtlichen anderen Marketingaktivitäten einschließlich der Printprodukti-
on sowie in alle anderen Bereiche unseres Unternehmens

• Du lernst alles über den Megatrend „Nachhaltigkeit im E-Commerce“ 
bei einem Vorreiter des nachhaltigen Online-Handels

Wir bieten dir:
• Eine umfassende und attraktive Berufsausbildung 

in einem expandierenden Unternehmen
• Eine langfristige Karriereperspektive in einem 

gefragten Ausbildungsberuf
• Eine gründliche Einarbeitung durch erfahrene und 

motivierte Kollegen
• Ein angenehmes Betriebsklima in einem vielfälti-

gen Team

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse) per E-Mail an unsere Ausbildungsleitung Frau Jasmin Schmitt. 

E-Mail: bewerbung@memo.de • Telefon 09369 905-141

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte beachte die Hinweise zur 
Verarbeitung Deiner Daten, die Du im Rahmen der Bewerbung an uns 
übermittelst, unter www.memoworld.de/datenschutz/.
memo AG • Am Biotop 6 • 97259 Greußenheim


