
Azubi Marketingkommunikation (m/w/d)
an unserem Standort Bremen

Wasser ist unsere Passion.  Aus diesem Grund planen, konstruieren und fertigen wir seit mehr als 40 Jahren prozesssichere 
Lösungen für sämtliche Pharma- und High Purity- Anwendungen. Wir sorgen für hochentwickelte Lösungen in der Wasser-
aufbereitung für unsere Kunden aus der Pharmazie, Biotechnologie, LifeSciences sowie Mikroelektronik.
Qualitätssicherung ist für uns das A und O. Für uns zählt jedoch nicht nur deine berufliche Qualifikation, sondern vor allem 
auch die zwischenmenschliche Chemie. Wir arbeiten Hand in Hand in einem familiären Team an unterschiedlichen  
Standorten. Du denkst Du passt zu uns und bist ein Teamplayer?

Diese Aufgaben warten auf dich:

• Im Rahmen deiner 3-jährigen Ausbildung unterstützt du 
unsere Marketing-Abteilung bei allen anfallenden  
Aufgaben, von Orga bis zur Konzeption

• Du lernst Marketingmaßnahmen zu planen, durch- 
zuführen und zu kontrollieren - sowohl online als auch 
offline

• Du erstellst unter anderem Content für unsere Social 
Media Kanäle und unterstützt aktiv den Aufbau von 
unserem Azubi-Bereich

• Du sollst dich und deine Ideen aktiv bei uns einbringen, 
das ist uns wichtig!

Das solltest du mitbringen:

• Du hast mindestens einen erweiterten Realschul-
abschluss oder ein (Fach-) Abitur

• Eine Begeisterung für Kommunikation & Design
• Kreativität und eine Affinität für Online-Medien
• Du arbeitest zuverlässig und eigeninitiativ und möchtest 

dich stetig weiterentwickeln
• Außerdem verfügst du über eine gute Ausdrucksweise 

und ein offenes Wesen
• Kenntnisse in MS-Office Programmen sind von Vorteil
• Du bist flexibel und hast Lust unsere anderen Standorte 

kennenzulernen

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen.  

Lass uns wissen, was dich dazu bewegt ein Teil unseres 
Teams zu werden und worauf wir uns bei dir freuen können.

Schicke uns deine Bewerbung am besten noch heute per 
E-Mail an jobs@envirofalk-pharma.com.

Deine Ansprechpartnerin:

Valentina Saal | HR Management 

          jobs@envirofalk-pharma.com

          +49 2171 76 75 0

Das kannst du von uns erwarten:

• Eine herausfordernde & abwechslungsreiche Tätigkeit
• Ein motiviertes Team mit einem guten Arbeitsklima
• Diverse Azubi-Goodies wie z.B. Azubifrühstücke mit 

unseren Führungskräften, eine jährliche Azubifahrt 
sowie Prämien für gute Schulleistungen

• Viele interessante Insights aus den verschiedenen 
Standorten

• Ein sicheres Arbeitsverhältnis innerhalb einer  
zukunftsorientierten und wachsenden Gruppe inkl. 
Übernahmegarantie und langfristiger Perspektive

EnviroFALK PharmaWaterSystems GmbH 

Maybachstraße 29 | 51381 Leverkusen
Tel.: +49 2171 76 75 0

www.envirofalk-pharma.com
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