
1



2

CROSSMEDIA ist anders. Seit der Gründung unserer Agentur 1997 
steht CROSSMEDIA für unabhängige und differenzierte Kommunikati-
onsberatung. Dafür nehmen wir uns die Freiheit, anders zu denken – 
und das erwarten wir auch von Dir. Unsere Kunden bekommen keine 
Lösungen von der Stange – und Du kein Traineeship nach Schema F.
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Gut ausgebildete Mediaberater sind Mangelware am Markt. Deshalb 
haben wir unser eigenes Traineeprogramm ins Leben gerufen. Das 
Konzept dafür ist so einzigartig wie logisch: Für das Berufsfeld des 
Mediaberaters gibt es aktuell keine Ausbildung oder ein Studium, 
obwohl es sehr spezifische Skills erfordert. Gleichzeitig stellt das 
rasante Tempo medialer Entwicklungen den Markt vor immer neue 
Herausforderungen, die ohne frisches Wissen und Leidenschaft für 
den Job nicht zu meistern sind. Wir geben Dir in 18 gut strukturierten 
Monaten alles an die Hand, was Du brauchst, um für den Beruf des 
Mediaberaters bestens gewappnet zu sein.

Anders ist bei uns auch das Miteinander. Auf unsere Unternehmens- 
und Arbeitskultur sind wir stolz. Unser Berufsalltag ist von einer sehr 
kollegialen Arbeitsatmosphäre geprägt. Mit offenen Menschen, die 
auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Youngster und Senior 
sitzen bei uns an einem Tisch und entwickeln gemeinsam Ideen aus 
einem Guss. Immer mit dabei: Herzblut, Teamspirit und Spaß an der 
Sache. Das mag auch zu den Gründen gehören, weshalb wir vom 
Deutschen Mediapreis die Auszeichnung als „Beste Agentur des  
Jahres 2018“ erhalten haben.
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Was ist das Traineeship
bei CROSSMEDIA?

Das Traineeship bei CROSSMEDIA bietet Dir ein duales Traineepro-
gramm zum Mediaberater.

Als Trainee lernst Du alle wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die 
Du als Mediaberater in der sich rasant entwickelnden und kreativen 
Kommunikationswelt brauchst: die ganze Palette der klassischen und 
innovativen Medien, verschiedenste Plattformen und Kanäle, sowie 
Disziplinen und Technologien. Wir begleiten Dich auf Deinem Weg in 
diese komplexe Welt, helfen Dir einen Durchblick zu bekommen und 
machen Dich zum Mediaberater von morgen.

Mit unserem Traineeship bleiben wir uns gemäß unserer Positionie-
rung als neutrale Beratungsagentur treu und stellen unseren Kunden 
frei-denkende Berater an die Seite, die innovativ und engagiert um 
die beste Kommunikationslösung kämpfen. Bei uns erlangst Du das 
Rüstzeug, um in Zukunft genau so ein Berater werden zu können.
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Was kann ich bei Euch lernen?

Von uns lernst Du das nötige Handwerkszeug, um als Berater im 
Bereich Kommunikation über alle Medien und Kanäle hinweg arbeiten 
zu können. Stell Dir vor, ein Kunde kommt zu Dir und möchte, dass 
Du ihm einen effektiven Mediaplan innerhalb eines vorgegebenen 
Budgets erstellst. Dein Job ist es nun, herauszufinden, welche Art von 
Medien sich für seine Zielsetzung und seine Zielgruppe am besten 
eignen und wo er die beste Reichweite und die beste Werbewirkung 
erzielt. Was hierfür konkret zu tun ist, zeigen wir Dir im Traineeship.

Du lernst unter anderem eine grundlegende Mediaplanung zu erar-
beiten und über Zielgruppenanalysen und Mediennutzungsverhalten 
eine Medienauswahl zu treffen. Du denkst Dir unter professioneller 
Anleitung von erfahrenen Mediaberatern crossmediale Kampagnen 
aus und entwickelst ein kommunikatives Gerüst für die Strategien. 
Du lernst die Basics für eine Digital-, TV-, Print-, Out-of-Home- und 
Radioplanung kennen und erfährst, wie das Monitoring der einzelnen 
Medien funktioniert.

Dabei setzen wir darauf, dass Du nicht nur den Dozenten zuhörst, 
sondern vor allem auch Deine eigenen praktischen Erfahrungen 
sammelst: im Traineeship bei CROSSMEDIA sitzt Du in den ersten  
zwei Monaten noch einmal im Klassenraum um die Media-Basics  
zu lernen, danach arbeitest Du aber an praktischen Projekten oder 
probierst das theoretisch Gelernte in Workshops aus.
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Wie läuft das Traineeship 
bei CROSSMEDIA ab?

Das Traineeship in Düsseldorf ist als 18-monatiges duales System 
angelegt und startet zum Quartalsbeginn. Es ist dabei in drei ver-
schiedene Blöcke eingeteilt:

Der erste Block - KICKSTART
Im ersten Block baust Du in zwei Monaten eine Wissensgrundlage 
auf. Hier lernst Du im festen Kurssystem das theoretische Media- 
Basiswissen, das alle wichtigen Mediaplanungsthemen wie zum Bei-
spiel, Zielgruppenanalysen oder Basics der Werbewirkung, abdeckt. 
Damit Du Dir eine Vorstellung davon machen kannst, was Dich kon-
kret erwartet, siehst Du hier wie Dein Stundenplan in diesem Block 
aussehen könnte:



9

Der zweite Block - DAS DUALE SYSTEM
Der zweite Block ist eine Kombination aus theoretischer Ausbildung 
und praktischer Projektphase. Während dieser vier Monate arbei-
test Du in einer Beratungsunit und sollst gemeinsam mit Deinen 
Trainee-Mitstreitern Projekte selbständig bearbeiten. Ihr werdet 
dabei von Experten gecoacht, die in interessanten Unternehmen 
arbeiten. Bei uns lehren Vordenker: Sie kennen sich in den verschie-
densten Disziplinen genauestens aus und plaudern sicher auch gern 
mal aus dem Nähkästchen.

Der dritte Block - SUPERVISION
Im dritten Block werden wir Dich zwölf Monate lang mit den prakti-
schen Arbeitsabläufen einer Mediaagentur vertraut machen. Des-
halb bist Du auch in der letzten Phase Deines Traineeships in einer 
Unit oder in einer der Inhouse-Agenturen des CROSSMEDIA Worknets 
beschäftigt und arbeitest in einem Team an konkreten Kundenprojek-
ten. So erfährst Du täglich auf’s Neue, was den Job in dieser Branche 
ausmacht – inklusive Brainstormings, Teamgeist, Präsentationen und 
kreativem Chaos.
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Was bin ich, wenn ich das
Traineeship absolviert habe?

Du bist dann ausgebildeter Mediaberater und bereit, als kreativer 
Kommunikationsberater - allein oder im Team – crossmediale Kom-
munikationsstrategien zu entwickeln und die Ideen dafür zu liefern. 
Ganz konkret wirst Du in der Lage sein festzulegen, wie und wo eine 
Kampagne stattfindet – ob das zum Beispiel eine TV-Kampagne,  
eine Veranstaltung, ein Online-Spiel, ein redaktioneller Beitrag in 
Magazinen oder ein Mix aus vielfältigen Maßnahmen ist. Auch mit  
der Umsetzung einer von Dir geplanten Kampagne wirst Du nach  
dem Traineeship erste Erfahrungen gesammelt haben.

Die Mediabranche ist ein spannendes und stark wachsendes Umfeld, 
in dem auch wir stetig wachsen. Die langfristige Verstärkung unserer 
Mannschaft durch Dich auch nach Abschluss Deines Traineeships ist 
daher unser erklärtes Ziel. Denn Du bist dann bestens vorbereitet,  
um Dich dem Markt und seinen Herausforderungen zu stellen.
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Welche Benefits bietet mir das 
Traineeship bei CROSSMEDIA?

Das Besondere an unserem Traineeship ist die Mischung aus Praxis 
und Theorie – anders als in einem klassischen Traineeship wirst Du  
in den ersten zwei Monaten noch einmal die Schulbank drücken, um 
die nötigen Tools und das Basiswissen aus der Mediabrache zu ler-
nen. Das ist Dein KICKSTART! Damit Du diese Tools nicht nur erlernst 
sondern am Ende auch deren Umgang beherrschst, wirst Du nach 
der Lernphase in Beraterteams eingebunden, in denen on-the-job 
gelernt wird.

Darüber hinaus profitierst Du von unserem Personalentwicklungs- 
programm CrossLearn. Speziell auf unsere Arbeit, unsere Anforde- 
rungen und unsere Kultur zugeschnitten, bietet CrossLearn regel- 
mäßige Veranstaltungen mit internen wie externen Ideengebern. 
Durch Workshops, Planungsmeetings oder Seminare kannst Du 
Dich mit erfahrenen Mitarbeitern austauschen und inspirieren  
lassen. So unterstützen wir jeden, der offen ist für Veränderung,  
der nie auslernt und Entwicklungschancen nutzen möchte.
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Neben einem abwechslungsreichen Agenturalltag, Teamspirit  
und einer Kaffeeflatrate profitierst Du in unserem Traineeship  
von folgenden Benefits:

¬  Du baust ein Basis-Set an Konzeptionsskills auf.

¬  Du lernst die Denkweisen aller Kommunikationsgewerke – von  
    Klassik bis Suchmaschinen-Marketing – verstehen und deren     
    Sprachen zu sprechen.

¬  Du baust Dir ein Netzwerk aus exzellenten Kreativen, Fachexperten 
    und Vordenkern aus neuen Disziplinen auf.

¬  Du sammelst relevante Berufserfahrung.

Und bevor wir es vergessen: Wie es sich gehört, wird Dein Einsatz  
als Trainee bei CROSSMEDIA auch angemessen vergütet.
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Wer kann sich als Trainee bewerben?

Natürlich sind ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-,  
Kommunikations-, Geistes- oder Sozialwissenschaften oder eine 
Ausbildung im Bereich Marketing / Kommunikation von Vorteil.  
Noch wichtiger ist uns aber, dass Du Deinen eigenen Kopf und  
Charakter hast.

Du solltest den Mut haben, anders zu denken, bereit sein Eigenver-
antwortung zu übernehmen und gerne mit einem starken Team im 
Rücken für die beste Lösung kämpfen.

Wenn Du darüber hinaus dafür brennst, Dir für verschiedene Kun-
den aus einer Vielzahl von Branchen wie z.B. Entertainment, Handel, 
Mode oder Sport spannende Kommunikationskonzepte auszudenken 
und eine gesunde Portion Ehrgeiz mitbringst, bist Du bei uns genau 
richtig.

Wie funktioniert die Bewerbung?

Der richtige Zeitpunkt für Deine Bewerbung ist immer dann, wenn 
sich entsprechende Vakanzen in den Units ergeben. Die aktuellen 
Ausschreibungen findest Du unter www.crossmedia.de/wanted/jobs 
- hier kannst Du Dich direkt über unser Bewerbermanagement- 
Tool bewerben.
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Wer steckt hinter dem
Traineeship bei CROSSMEDIA?

Initiator des Traineeships ist die CROSSMEDIA GmbH; sie finan-
ziert dessen Aufbau und Betrieb. Das Traineeship vereinigt dabei 
alle Agenturen des CROSSMEDIA Worknets, die alle am Standort in 
Düsseldorf angesiedelt sind. Unser Worknet bietet – über unsere 
Kernteams hinaus – Beratungsangebote in den Bereichen Research, 
Analytics & Technology, Digitales Marketing, Digitale Produktion, Geo 
Intelligence Solutions, Social Media, Influencer und Public Relations 
sowie Internationales Mediamanagement. Input und Expertise be-
kommst Du während des Traineeships von Geschäftsführern,  
Senior-Beratern und Experten – so erhältst Du wichtige Insights, 
Ideen und Inspiration stets aus erster Hand.
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CROSSMEDIA ist eine der wenigen inhabergeführten Mediaagenturen 
im deutschen Markt. Seit Agenturgründung 1997 hat sie sich als die 
Alternative zu den globalen Media Networks etabliert, die nicht nur 
alle denkbaren Kanäle in ihre Planung mit einbezieht, sondern diese 
auch effektiv miteinander vernetzt. Mit über 250 Mitarbeitern an den 
Standorten Düsseldorf, Hamburg, Berlin und London sowie mit über 
150  Mitarbeitern in New York, Philadelphia und Los Angeles betreuen 
wir Kunden wie Lidl, Super RTL, BMW und Tamaris.



19

BUNDES
WEHR

BMWSUPER 
RTL



20

CROSSMEDIA
Agentur für Mediaberatung
Hildebrandtstr. 24A
40215 Düsseldorf

Judith Reckert
karriere@crossmedia.de
+49.(0)211.86652.0
www.crossmedia.de/wanted/jobs

Stand: Oktober 2018


