
 

Willst Du nach erfolgreichem Abitur in die Welt der 
Agenturen eintauchen? 
 
 
cherrypicker ist die führende Unternehmensberatung mit dem Spezialgebiet Agenturauswahl 
und -management im deutschsprachigen Raum. Wir beraten werbetreibende Unternehmen in 
allen Fragen rund um ihre Zusammenarbeit mit Agenturen aller Art und haben laufend Kontakt 
zu allen relevanten Agenturen. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen und Marken wie 
z.B. Beiersdorf, Daimler, Deutsche Lufthansa, ERGO, hagebau, McDonald‘s,  Sparkassen 
Finanzgruppe, The Lorenz Bahlsen Snack-World, Warner Bros. Entertainment u. v. a. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.02.2022: 
 

- Kfm. / Kffr. für Marketingkommunikation (m/w/d) 
    Vollzeit in Hamburg  

 
Insgeheim bist Du eigentlich schon immer ein cherrypicker: Du liebst es, in der Fachpresse 
über neue Agenturen zu lesen und verfolgst aufmerksam Trends und Entwicklungen in der 
Kommunikationsbranche. Mach‘ dies doch zum Beruf und ergänze unser Projektmanagement-
Team: 
 
So wirst Du bald ein Profi im Handling von vielfältigen Projekten in den Bereichen der 
Marketingkommunikation, Werbung und PR. Du lernst Projektplanung und  
-abwicklung aus dem Effeff. Qualitäts- und Terminkontrolle erledigst Du eigenständig und 
eigenverantwortlich. Du lernst bei uns in einem agilen Team die Steuerung, Organisation und 
Durchführung von Agenturauswahlprozessen aller Art im In- und Ausland. 

Das ist uns wichtig: 

• Du denkst lösungsorientiert und pragmatisch und bist in der Lage, mehrere 
Aufgaben gleichzeitig anzupacken 

• Du bist sorgfältig, qualitäts- und serviceorientiert 
• Du hast Dein Abitur erfolgreich bestanden, bzw. bist auf dem besten Wege, den 

Abschluss zu erzielen 
• Englisch beherrschst Du sicher in Wort und Schrift 
• Microsoft-Programme sind für Dich eine Selbstverständlichkeit 
• Du arbeitest gerne im Team, hast Durchhaltevermögen und bist motiviert 

Wir bieten Dir eine spannende Aufgabe als Auszubildende/-r in einem kleinen und äußerst 
erfolgreichen Team von Experten, die ein einzigartiges Marktsegment als Marktführer national 
und international aktiv bestimmen. Dafür bekommst Du die spannendsten Auswahlprozesse 
intensiv mit und hast Kontakt zu den interessantesten und besten Agenturen.  
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
 
Bitte per E-Mail an: Marion.Klein@cherrypicker.de 
cherrypicker 
Frau Marion Klein 
Erik-Blumenfeld-Platz 1 (Am Blankeneser Bahnhof) 
22587 Hamburg 
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