
JoBBOARD.de
jobboard

2021
mediadaten |november 2021

Ausgabe Nummer: 11

Erscheinungstermin: 01.11.2021

Anzeigenschluss:  20.09.2021

Format:   DIN A4

Auflage:   7.000 Exemplare

nwz jobboard 2021

Alle Inhalte des Magazins sind zusätzlich auf der mobil-
optimierten Website zum Jobboard abrufbar.
Klicken Sie rein auf: www.Jobboard.de

direkte Online-Bestellmöglichkeit über die Website

Schulen in der Region Weser-Ems

Verteilung auf Jobmessen der Region

Geschäftsstellen der Nordwest-Zeitung

Bannerwerbung auf NWZonline.de und NWZ-Jobs.de

11. Ausgabe
Kostenlos

61 interessante
Ausbilderprofile 
aus der Region

100 tolle
Berufsbilder

JoBBOARD.de
jobboard

2021 ⁄1  

›
Magazinverteilung

›
›
›
›
›



⁄2

JoBBOARD.de
jobboard

2021 Medientalente werden bei uns entdeckt!
Die Nordwest-Zeitung wurde 1946 gegründet und hat sich bis heute zum marktführenden Medienunternehmen unserer Re-
gion mit den Geschäftsfeldern Tageszeitung, Online Medien, Wochenblättern, Druck und Logistik, Hörfunk und TV entwickelt. 
Unsere starke Verwurzelung in der Region betrachten wir als  wesentliche Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung unserer 
Medien¬gruppe.
 
Breitgefächerte Ausbildung
Die Ausbildung bei der NWZ ist abwechslungsreich und breitgefächert. Die Azubis und Volontäre lernen die Vielseitigkeit der 
heutigen Medien während ihrer Ausbildung datailliert kennen und gestalten unsere Print- und Online-Produkte aktiv mit. Die 
NWZ Media Agentur, das Abo-Marketing oder die TOP Radiovermarktung in Berlin gehören genauso zu den Ausbildungs¬-
stationen, wie beispielsweise die Geschäftsstellen und die Redaktionen in unserem Verbreitungsgebiet.
 
Wir suchen Medientalente!
Entdecke mit uns gemeinsam deine Talente sowie Potentiale und gestalte deine Ausbildung durch vielseitiges Engagement und 
kreative Ideen in einem attraktiven, crossmedialen Umfeld mit.

Gern informieren wir dich auf unserer Azubi-Homepage nordwest-mediengruppe.de und auf unseren Social-Media-Kanälen!
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Wohin mit der Bewerbung?
Nordwest Mediengruppe
Wilhelmshavener Heerstraße 260
26125 Oldenburg
doreen.jess@nwzmedien.de

Doreen Jess
0441 99885260

Medienkaufleute Digital und Print

Mediengestalter Digital und Print, Fachrichtung 

Gestaltung und Technik

Mediengestalter Digital und Print, Fachrichtung 
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Kaufleute für Büromanagement

Fachkraft Kurier-, Express- und Postdienstleistungen

Fachinformatiker Systemintegration

Fachinformatiker Anwenungsentwicklung
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nordwest mediengruppe

Medientalente werden bei uns entdeckt!
Die Nordwest-Zeitung wurde 1946 gegründet und hat sich bis heute zum marktführenden Medienunternehmen unserer Re-
gion mit den Geschäftsfeldern Tageszeitung, Online Medien, Wochenblättern, Druck und Logistik, Hörfunk und TV entwickelt. 
Unsere starke Verwurzelung in der Region betrachten wir als  wesentliche Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung unserer 
Medien¬gruppe.
 
Breitgefächerte Ausbildung
Die Ausbildung bei der NWZ ist abwechslungsreich und breitgefächert. Die Azubis und Volontäre lernen die Vielseitigkeit der 
heutigen Medien während ihrer Ausbildung datailliert kennen und gestalten unsere Print- und Online-Produkte aktiv mit. Die 
NWZ Media Agentur, das Abo-Marketing oder die TOP Radiovermarktung in Berlin gehören genauso zu den Ausbildungs¬-
stationen, wie beispielsweise die Geschäftsstellen und die Redaktionen in unserem Verbreitungsgebiet.
 
Wir suchen Medientalente!
Entdecke mit uns gemeinsam deine Talente sowie Potentiale und gestalte deine Ausbildung durch vielseitiges Engagement und 
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kreative Ideen in einem attraktiven, crossmedialen Umfeld 
mit.

Gern informieren wir dich auf unserer Azubi-Homepage 
nordwest-mediengruppe.de und auf unseren Social-Media-
Kanälen!

Medienkaufleute Digital und Print

Volontariat

Kaufleute für Büromanagement

Mediengestalter Digital und Print 

Fachinformatiker Systemintegration
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Wohin mit der Bewerbung?
Nordwest Mediengruppe
Wilhelmshavener Heerstraße 260
26125 Oldenburg
doreen.jess@nwzmedien.de

Doreen Jess
0441 99885260
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Medientalente werden bei uns entdeckt!
Die Nordwest-Zeitung wurde 1946 gegründet und hat sich 
bis heute zum marktführenden Medienunternehmen unse-
rer Region mit den Geschäftsfeldern Tageszeitung, Online 
Medien, Wochenblättern, Druck und Logistik, Hörfunk und 
TV entwickelt. Unsere starke Verwurzelung in der Region 
betrachten wir als  wesentliche Grundlage für die erfolg-
reiche Entwicklung unserer Mediengruppe.
 
Breitgefächerte Ausbildung
Die Ausbildung bei der NWZ ist abwechslungsreich 
und breitgefächert. Die Azubis und Volontäre lernen die 
Vielseitigkeit der heutigen Medien während ihrer Aus-
bildung datailliert kennen und gestalten unsere Print- und 
Online-Produkte aktiv mit. Die NWZ Media Agentur, das 
Abo-Marketing oder die TOP Radiovermarktung in Berlin 
gehören genauso zu den Ausbildungsstationen, wie bei-
spielsweise die Geschäftsstellen und die Redaktionen in 
unserem Verbreitungsgebiet.
Wir suchen Medientalente!

nordwest mediengruppenordwest mediengruppe

Medienkaufleute Digital und Print

Volontariat

Kaufleute für Büromanagement

Mediengestalter Digital und Print 
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Medientalente werden bei uns entdeckt!
Die Nordwest-Zeitung wurde 1946 gegründet und hat sich 
bis heute zum marktführenden Medienunternehmen unse-
rer Region mit den Geschäftsfeldern Tageszeitung, Online 
Medien, Wochenblättern, Druck und Logistik, Hörfunk und 
TV entwickelt. Unsere starke Verwurzelung in der Region 
betrachten wir als  wesentliche Grundlage für die erfolg-
reiche Entwicklung unserer Mediengruppe.
 
Breitgefächerte Ausbildung
Die Ausbildung bei der NWZ ist abwechslungsreich 
und breitgefächert. Die Azubis und Volontäre lernen die 
Vielseitigkeit der heutigen Medien während ihrer Aus-
bildung datailliert kennen und gestalten unsere Print- und 
Online-Produkte aktiv mit. Die NWZ Media Agentur, das 
Abo-Marketing oder die TOP Radiovermarktung in Berlin 
gehören genauso zu den Ausbildungsstationen, wie bei-
spielsweise die Geschäftsstellen und die Redaktionen in 
unserem Verbreitungsgebiet.
Wir suchen Medientalente!

Medienkaufleute Digital und Print

Volontariat

Kaufleute für Büromanagement

Mediengestalter Digital und Print 

Ausbildungsberufe (m/w/d):
›
›
›
›

Wohin mit der Bewerbung?
Nordwest Mediengruppe
Wilhelmshavener Heerstraße 260
26125 Oldenburg
doreen.jess@nwzmedien.de

Doreen Jess
0441 99885260

Wohin mit der Bewerbung?
Nordwest Mediengruppe
Wilhelmshavener Heerstraße 260
26125 Oldenburg
doreen.jess@nwzmedien.de

Doreen Jess
0441 99885260

26\ oldenburg

Ortspreis:  2.500 €
Grundpreis: 2.941,18 €

(1 Foto, Kontaktdaten, Logo, Ausbildungsberufe 
Redaktionelle Unternehmenspräsentation)

pr-doppelseite

2 PR-Seiten, jeweils B: 180 x H: 273 mm
1 Bild, Logo, Kontaktdaten
Textlänge ca. 5300 Zeichen
kostenlose PR-Texterstellung
Gestaltung, inklusive 2 Korrekturphasen

›
›
›
›
›

Ortspreis:  999 €
Grundpreis: 1.175,29 €

(1 Foto, Kontaktdaten, Logo, Ausbildungsberufe 
Redaktionelle Unternehmenspräsentation)

1/2 pr-seite

1/2 PR-Seite, B: 87 x H: 273 mm
1 Bild, Logo, Kontaktdaten
Textlänge ca. 1.000 Zeichen
kostenlose PR-Texterstellung
Gestaltung, inklusive 2 Korrekturphasen

›
›
›
›
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Ortspreis:  1.500 €
Grundpreis: 1.764,71 €

(1 Foto, Kontaktdaten, Logo, Ausbildungsberufe 
Redaktionelle Unternehmenspräsentation)

1/1 pr-seite

1/1 PR-Seite, B: 180 x H: 273 mm
1 Bild, Logo, Kontaktdaten
Textlänge ca. 1.700 Zeichen
kostenlose PR-Texterstellung
Gestaltung, inklusive 2 Korrekturphasen

›
›
›
›
›

inklusive:
Firmenporträt* auf der Webseite zum Jobboard
und Digitaler Ausgabe auf Jobboard.de

*Das Firmenporträt auf der Webseite enthält alle Inhalte aus dem 
Buch und zusätzlich eine Verlinkung zu Ihrer Webseite. Alle Preise 
zzgl. MwSt.
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10% frühbucherrabatt
Bei Auftragserteilung bis zum 20.07.2021

Medienkaufleute Digital und Print, 
Mediengestalter Digital und Print, 
Kaufleute für Büromanagement

Ausbildungsberufe:

Die Nordwest-Zeitung wurde 1946 gegründet und hat sich 
bis heute zum marktführenden Medienunternehmen unse-
rer Region mit den Geschäftsfeldern Tageszeitung, Online 
Medien, Wochenblättern, Druck und Logistik, Hörfunk und 
TV entwickelt. Unsere starke Verwurzelung in der Region 
betrachten wir als  wesentliche Grundlage für die erfolg-
reiche Entwicklung unserer Mediengruppe.
Die Ausbildung bei der NWZ ist abwechslungsreich und 
breitgefächert. Die Azubis und Volontäre lernen die Viel-
seitigkeit der heutigen Medien während ihrer Ausbildung

nordwest mediengruppe

Wohin mit der Bewerbung?
Nordwest Mediengruppe
Wilhelmshavener Heerstraße 260
26125 Oldenburg
doreen.jess@nwzmedien.de

Doreen Jess
0441 99885260

Medienkaufleute Digital und Print, 
Mediengestalter Digital und Print, 
Kaufleute für Büromanagement

Ausbildungsberufe:

Die Nordwest-Zeitung wurde 1946 gegründet und hat sich 
bis heute zum marktführenden Medienunternehmen unse-
rer Region mit den Geschäftsfeldern Tageszeitung, Online 
Medien, Wochenblättern, Druck und Logistik, Hörfunk und 
TV entwickelt. Unsere starke Verwurzelung in der Region 
betrachten wir als  wesentliche Grundlage für die erfolg-
reiche Entwicklung unserer Mediengruppe.
Die Ausbildung bei der NWZ ist abwechslungsreich und 
breitgefächert. Die Azubis und Volontäre lernen die Viel-
seitigkeit der heutigen Medien während ihrer Ausbildung

nordwest mediengruppe

Wohin mit der Bewerbung?
Nordwest Mediengruppe
Wilhelmshavener Heerstraße 260
26125 Oldenburg
doreen.jess@nwzmedien.de

Doreen Jess
0441 99885260

Medienkaufleute Digital und Print, 
Mediengestalter Digital und Print, 
Kaufleute für Büromanagement

Ausbildungsberufe:

Die Nordwest-Zeitung wurde 1946 gegründet und hat sich 
bis heute zum marktführenden Medienunternehmen unse-
rer Region mit den Geschäftsfeldern Tageszeitung, Online 
Medien, Wochenblättern, Druck und Logistik, Hörfunk und 
TV entwickelt. Unsere starke Verwurzelung in der Region 
betrachten wir als  wesentliche Grundlage für die erfolg-
reiche Entwicklung unserer Mediengruppe.
Die Ausbildung bei der NWZ ist abwechslungsreich und 
breitgefächert. Die Azubis und Volontäre lernen die Viel-
seitigkeit der heutigen Medien während ihrer Ausbildung

nordwest mediengruppe

Wohin mit der Bewerbung?
Nordwest Mediengruppe
Wilhelmshavener Heerstraße 260
26125 Oldenburg
doreen.jess@nwzmedien.de

Doreen Jess
0441 99885260

Medienkaufleute Digital und Print, 
Mediengestalter Digital und Print, 
Kaufleute für Büromanagement

Ausbildungsberufe:

Die Nordwest-Zeitung wurde 1946 gegründet und hat sich 
bis heute zum marktführenden Medienunternehmen unse-
rer Region mit den Geschäftsfeldern Tageszeitung, Online 
Medien, Wochenblättern, Druck und Logistik, Hörfunk und 
TV entwickelt. Unsere starke Verwurzelung in der Region 
betrachten wir als  wesentliche Grundlage für die erfolg-
reiche Entwicklung unserer Mediengruppe.
Die Ausbildung bei der NWZ ist abwechslungsreich und 
breitgefächert. Die Azubis und Volontäre lernen die Viel-
seitigkeit der heutigen Medien während ihrer Ausbildung

nordwest mediengruppe

Wohin mit der Bewerbung?
Nordwest Mediengruppe
Wilhelmshavener Heerstraße 260
26125 Oldenburg
doreen.jess@nwzmedien.de

Doreen Jess
0441 99885260

26\ oldenburg

Ortspreis:  2.200 €
Grundpreis: 2.588,24 €

Umschlagsseite

1/1 Seite, B: 210 x H: 297 mm
individuelle Anzeigengestaltung bzw.
Unternehmenslayout
Gestaltung nach Ihren Vorgaben oder
Anlieferung der Druckdaten

›
›

›

Ortspreis:  600 € 
Grundpreis: 705,88 € 

PR-Kurzporträt (1/4 Seite)

1/4 PR-Seite, B: 87 x H: 130 mm
Logo, Kontaktdaten, Steckbrief
Textlänge ca. 540 Zeichen
kostenlose PR-Texterstellung
Gestaltung, inklusive 2 Korrekturphasen
Platzierung am Ende des Buches

›
›
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Informationen über Ihr Unternehmen und die Ausbildungsmöglichkeiten

Fotos

Firmenlogo

Kontaktdaten des Ansprechpartners/ der Ausbildungsleitung

Wir benötigen von Ihnen in digitaler Form

›
›
›
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#WirVonCEWE

suchen kreative Köpfe.

Man nehme die Leidenschaft, anderen Freude zu bereiten und multipliziere es mit mehreren Tausend kreativen und engagierten 

Köpfen. Heraus kommt das Erfolgsprinzip von Europas führendem Fotoservice und Markenhersteller im Fotofinishing. Wir bei 

CEWE kreieren, produzieren und vertreiben ebenso einzigartige, wie persönliche Fotoprodukte. So bringen wir von unseren 

Standorten aus Kunden in ganz Europa zum Lächeln. Wir freuen uns dabei auf deine Unterstützung.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung:

Du kannst dir vorstellen, in einem dieser Berufe die Zukunft mitzugestalten? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen! 

Bitte bewirb dich vorzugsweise online über company.cewe.de/karriere 

Deine Ansprechpartnerin:

Sarina Kant • 0441 404 - 1510 • bewerber-ausbildung@cewe.de

* Der Mensch zählt, nicht das Geschlecht

CEWE setzt auf Vielfalt, lehnt Diskriminierung ab und denkt nicht in Kategorien wie etwa 

Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität.

Als Fachkraft* für Lagerlogistik lernst du, ein Lager 

zu organisieren, lagerinterne und logistische Prozes-

se zu planen und die Bereiche mithilfe der EDV-ge-

stützten Materialwirtschaft termingerecht zu versor-

gen.

Als Fotograf* legst du den Fokus auf unsere CEWE 

Produkte, die du ins rechte Licht rückst, sowie auf 

verschiedenste Videoaufnahmen. Du lernst mit un-

serem Hightech-Equipment alles im Bereich Pro-

dukt- und Werbefotografie sowie in der Industrie- 

und Architekturfotografie.

Als Industriekaufmann* bekommst du vielfältige 

Einblicke in alle Verwaltungseinheiten von CEWE - 

vom Marketing über die Bereiche Einkauf, Personal, 

Finanzen bis hin zum Vertrieb.

Als Kaufmann* für Dialogmarketing wirst du regel-

mäßig mit Kunden in Kontakt stehen, sie beraten, 

Fragen beantworten und Probleme lösen. Zusätz-

lich lernst du, eigenständig Betriebsbesichtigungen 

durchzuführen und eigene Kampagnen und Projekte 

erfolgreich zu planen.

Als Kaufmann* im E-Commerce lernst du die Mög-

lichkeiten des Online-Vertriebs kennen. Du wirkst 

u. a. bei der Kategorisierung und verkaufsfördern-

den Präsentation unserer Produkte mit und betei-

ligst dich an der benutzerfreundlichen Gestaltung 

unseres Online-Auftritts.

Als Maschinen- und Anlagenführer* lernst du alles, 

was du für die Arbeit mit modernen Fertigungsma-

schinen und zugehörigen Geräten brauchst. Dies 

umfasst die Sicherstellung der Produktion und die 

Wartung der Maschinen ebenso wie die Qualitäts-

prüfung unserer Produkte.

Als Mediengestalter* erstellst du unterschiedlichs-

te digitale Medienprodukte, wie z. B. Newsletter 

und Webseiten. Zudem erstellst du Webgrafiken für 

CEWE und unsere Handelspartner und program-

mierst die Webseiten mit den Programmiersprachen 

HTML, JavaScript und CSS.

Als Medientechnologe* Druck arbeitest du mit den 

modernsten digitalen Druckmaschinen. Du stellst 

ein- und mehrfarbige Druckprodukte aus unserem 

Sortiment her und überwachst bzw. steuerst die 

Druckprozesse.

Als Medientechnologe* Druckverarbeitung erlernst 

du dein Handwerk an den modernsten Maschinen. 

Durch Schneiden, Falzen, Sammeln, Zusammentra-

gen, Heften oder Kleben erstellst du aus den be-

druckten Rohbögen u. a. das CEWE FOTOBUCH.

Als Mechatroniker* kümmerst du dich um die Ent-

wicklung, Fertigung und Inbetriebnahme unserer 

komplexen Maschinen und Anlagen im Vordergrund. 

Außerdem erledigst du verschiedenste Arbeiten mit 

mechanischen, elektronischen und pneumatischen 

Systemen und Baugruppen. 

Im Bereich IT bieten wir das Duale Studium Wirt-

schaftsinformatik* in Kooperation mit der IBS IT & 

Business School Oldenburg an. Außerdem bilden wir 

zum Fachinformatiker* Anwendungsentwicklung 

sowie Systemintegration aus.

Unsere Ausbildungsberufe 2020 bei CEWE

Standort: Oldenburg

ICH liebe OL

Das Beste von ICH LIEBE OLDENBURG.
Jeden Montag bequem per Newsletter.

ICH LIEBE OLDENBURG – eine Liebeserklärung, an die 
wohl schönste Stadt im Nordwesten. Ein Statement, auf 
welches wir oft, „ich auch“ hören. Das wundert uns nicht, 
denn unser schönes OLDENBURG hat so viel zu bieten, zu 
entdecken, zu lieben. 

Unsere ICH LIEBE OLDENBURG Community ist genau das 
– vielfältig. Sie steht zum einen für die wunderschöne 
Stadt OLDENBURG, doch auch für die angrenzende, fa-
cettenreiche REGION. 

In unserem wöchentlichen ILO NEWSLETTER #mointach 
wollen wir euch unser ILO BEST OF der Woche präsentie-
ren, ILO STORIES, die uns bewegen, ILO IMPRESSIONEN 
fürs Visuelle & auch coole ILO AKTIONEN.

Jetzt direkt abonnieren 
fürs wöchentliche #mointach:
ichliebeoldenburg.de/mointach

#mointach
 Der ICH LIEBE OLDENBURG Newsletter

 facebook.com/ichliebeoldenburg
 instagram.com/ich.liebe.oldenburg
  ichliebeoldenburg.de

Du Suchst...

EINEN AUSBILDUNGSPLATZ?

Finde deinen Ausbildungsplatz aus über 
2.800 regionalen Ausbildungsplatzangeboten

 NWZ-Jobs.de
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ihre anzeige ihre anzeige

ihre anzeige ihre anzeige

JoBBOARD.de
jobboard

2021

1/1 seite 1/2 seite quer

Gestaltete Anzeigen im Innenteil

1/2 seite hoch 1/4 seite

Ortspreis:1.400 €
Grundpreis: 1.647,06 €

1/1 Seite, B: 210 x H: 297 mm

individuelle Anzeigengestaltung bzw.
Unternehmenslayout

Gestaltung nach Ihren Vorgaben 
oder Anlieferung der Druckdaten

Ortspreis: 850 €
Grundpreis: 1.000 €

1/2 Seite, B: 210 x H: 140 mm

individuelle Anzeigengestaltung bzw.
Unternehmenslayout

Gestaltung nach Ihren Vorgaben 
oder Anlieferung der Druckdaten

Ortspreis: 850 €
Grundpreis: 1.000 €

1/2 Seite, B: 101 x H: 297 mm

individuelle Anzeigengestaltung bzw.
Unternehmenslayout

Gestaltung nach Ihren Vorgaben 
oder Anlieferung der Druckdaten

Ortspreis: 550 €
Grundpreis: 647,06 €

1/4 Seite, B: 87 x H: 130 mm

individuelle Anzeigengestaltung bzw.
Unternehmenslayout

Gestaltung nach Ihren Vorgaben 
oder Anlieferung der Druckdaten
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optional buchbar

social media job posts
Erreichen Sie die junge Zielgruppe dort, wo Sie unterwegs ist – auf Facebook 
und Instagram. Der Post erfolgt nach Ihren Wünschen unter Berücksichtigung Ihrer 
individuellen Zielgruppe.

ILO Facebook/Instagram-Story Job Post 400 € inkl. Mediabudget

Deine Wesermarsch Facebook Jobpost 148 € inkl. Mediabudget

Dein Ostfriesland Facebook Job Post 148 € inkl. Mediabudget

recruiting videos
Präsentieren Sie sich als attraktives Ausbildungsunternehmen in einem Recruiting-
Video und geben Sie potenziellen Bewerbern Einblicke in Ihre Strukturen.
ab 1.750 €

Bitte hier klicken!

RecruitME 2.0
Azubi-Recruiting mal anders...

https://jobsanbieten.nwzonline.de/app/uploads/2021/05/RecruitME_2_0.pdf

