
 

 
 

 

Ausbildungsprofil 

 

 
Das bieten wir: 
 Du lernst die gesamten Distributionsabläufe kennen und betreust sie sowohl im Team als auch 

eigenverantwortlich im Training-on-the-Job. Die Stationen umfassen unter anderem Dispo-
sition, Marketing und Verkauf von Presseartikeln, Außendienst, Sonntagsmarkt, Logistik sowie 
Buchhaltung und Vertriebsmarktforschung. Jede Abteilung wird für mindestens 3 Monate 
besucht. 

 Auch der enge Kontakt mit Einzelhändlern wird zu deinen Aufgaben gehören, zum Beispiel im 
Rahmen von Werbe- oder Verkaufsförderungsaktionen.  

 Ergänzend lernst du im Rahmen einiger Praktika die Arbeit in einer Verlagsredaktion, im 
Anzeigenverkauf und im Verlagseinzelverkauf kennen. Auch Exkursionen, z. B. zu Druckereien, 
bieten wir regelmäßig an. 

 
Was du mitbringen solltest: 
 Mindestvoraussetzung ist Hochschulreife (Abitur) oder ein überzeugendes Fachabitur.  
 Als angehender Medienprofi solltest du kontaktstark und kommunikationsfreudig sein, gern mit 

dem PC arbeiten, über Organisationstalent verfügen und großes Interesse an Medien haben, 
insbesondere Print und Internet.  

 Kenntnisse in gängigen PC-Programmen wie Office sind von Vorteil. 
 Schön wäre es, wenn du einen Pkw-Führerschein hast. 
 
Was dich erwartet: 
 Deine Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre, kann aber unter Umständen auch auf 2,5 Jahre 

verkürzt werden. 
 Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. Juli. Gegebenenfalls kann auch ein anderer Ausbildungs-

beginn vereinbart werden.  
 Ausbildungsort ist unsere Firmenzentrale in Leverkusen. Die Berufsschule befindet sich in Köln. 
 
Gut zu wissen: 
Wir bieten dir eine für das Medienzeitalter zukunftsweisende Ausbildung mit langfristig attraktiven, 
persönlichen und fachlichen Entwicklungsperspektiven. Auch Praktika bei Verlagen richten wir ein, 
die Teilnahme an Weiterbildungskursen unterstützen wir. 
 
Jetzt bewerben: 
 Per E-Mail (bevorzugte Bewerbungsform):  ausbildung@qtrado.de  
 Per Post:       QTRADO GmbH & Co. KG 

Hornpottweg 5 
51375 Leverkusen 

 
Noch Fragen? 
Wir antworten gerne. Komme am besten zu unseren Azubi-Nachmittagen in Leverkusen.  
Wenn du vorab etwas wissen möchten, hilft unser Ausbildungsleiter Thorsten Wolff gerne weiter:  
 
Thorsten Wolff:  Telefon   0214.31200-531  E-Mail   thorsten.wolff@qtrado.de 

              Medienkaufmann Digital und Print (m / w / d) 
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