
Ausbildung bei

Mediengestalter/in für
Digital- & Printmedien

4	 	Vom ersten Tag an wirst du in einer 38,5-Stunden- 
Woche mit flexibler Arbeitszeit als Team-Mitglied 
aktiv eingebunden und hast die Möglichkeit, an 
deinem modernen Computer-Arbeitsplatz eigen- 
verantwortlich zu arbeiten.

4	 Sport-Thieme unterstützt dich bei deiner fachlichen
 und persönlichen Entwicklung und während der
 gesamten Ausbildung wird dich ein Pate begleiten,
 der dir für Fragen aller Art gerne zur Seite steht.

4	 	Für die körperliche Fitness findet 1x wöchentlich 
bezahlter Azubi-Sport statt. Teste viele Artikel aus 
unserem Sortiment auf Herz und Nieren.

Die Highlights bei Sport-Thieme

„Eine coole Ausbildung mit jeder Menge Abwechslung!“

4	 	Jedes Jahr findet eine Azubifahrt statt, bei der sich 
alle Auszubildenden besser kennenlernen und zu 
einem erfolgreichen Team werden. 

4	 	Neben spannenden Azubi-Projekten finden regel- 
mäßig Treffen und Schulungen statt, bei denen du 
dich weiterbilden und mit den anderen Azubis aus-
tauschen kannst. 

4	  Alle Auszubildenden können sich einer echten Mut-
probe stellen. Bei einem Tandem-Fallschirmsprung 
aus 4.300 m Höhe machen unsere Azubis eine 
einzigartige Erfahrung.

4	 	Und bei 30 Tagen Urlaub im Jahr gibt es 
genügend Zeit zur Erholung.



Hauptverwaltung in Grasleben

„Starte sportlich in deine berufliche Zukunft – unser ganzes Team steht hinter dir!“

Beginn: 01.08.

Sport-Thieme ist einer der führenden Sportgeräteversand-
händler für Vereine, Schulen, Behörden, Therapeuten 
und viele weitere sportanbietende Institutionen. Die 
Produktpalette umfasst über 17.000 Sportartikel. Neben 
traditionellen Sportgeräten finden sich auch Therapie- 
und Psychomotorikartikel im Produktsortiment. Seit über 
65 Jahren entwickelt und fertigt Sport-Thieme Sportgeräte 
in Deutschland und exportiert diese weltweit. Wir sind 
in zehn europäischen Ländern mit eigenen Katalogen 
vertreten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Wartung und 
Revision von Turnhallen. Mit seinen mehr als 290 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zählt Sport-Thieme zu den 
Marktführern der Branche. Neben dem Kataloggeschäft 
bieten wir alle Artikel und Leistungen im Internet an.

Die Ausbildung – Schwerpunkt Print

Du bist kreativ, stehst neuen Techniken aufgeschlossen 
gegenüber und MAC bzw. PC sind für dich keine Fremd-
worte. Wenn du dich bereits in digitaler Bildbearbeitung 
auskennst und über Vorkenntnisse in Gestaltung von 
Printprodukten verfügst, dann sind wir dein Team!

Sport-Thieme erstellt alle Print-Werbemittel selbst und 
du bist vom ersten Tag an ganz nah dran am Geschehen. 
Wä̈hrend der 3-jährigen Ausbildung in Grasleben lernst 
du neben der digitalen Bildbearbeitung die interaktive 
Medienproduktion kennen. Das heißt, du gestaltest die 
Kataloge oder Mailings, die Sport-Thieme im In- oder 
Ausland verschickt. Deiner Kreativität kannst du an 
deinem eigenen, modernen Apple-Arbeitsplatz mit fach-
spezifischer, aktueller Software freien Lauf lassen.
In den ersten Wochen wirfst du einen kurzen Blick in die 
wichtigsten Abteilungen (Registratur, EDV, Callcenter, 
uvm.). Außerdem verbringst du in jedem Ausbildungsjahr 
zwei Wochen in unserem E-Commerce in Berlin, um auch 
in die digitale Medienproduktion reinzuschnuppern. 
Im 1. Ausbildungsjahr besuchst du 2x wöchentlich die 
Berufsschule in Braunschweig, ab dem 2. Ausbildungs-
jahr einmal.

Voraussetzungen

4	  Mittlere Reife oder Abitur
4	 Gute Zensuren in Mathematik, Deutsch und Englisch
4	 Sicherer Umgang mit dem Zehnfinger-Schreibsystem
4	 Mindestalter der Bewerber: 17 Jahre

Deine Bewerbung kann schriftlich oder online
erfolgen und sollte folgende Unterlagen enthalten:

4	 Anschreiben
4	 Lebenslauf
4	 Zeugnisse der letzten drei Halbjahre
4	 ggf. Bescheinigungen von Praktika und 
 anderen erworbenen Kenntnissen
4	 Zeig uns was du kannst: Sende uns ein paar
 deiner Arbeitsproben

Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen an:

Sport-Thieme GmbH
Hildegard Siemann
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben
Tel. 05357 181-145
hsiemann@sport-thieme.de

Mehr Informationen zur Ausbildung findest du unter 
www.sport-thieme.de/ausbildung


