
 
 

 

 
 

 
 

 

Dann bist Du garantiert nicht richtig bei malcolm & judy!

 

Du bist auf der Suche nach planlosen Kollegen und einem unkollegialen Team? Du liebst langweilige Aufgaben und eine 
immer gleiche Routine? Dich spricht die Tristesse öder Büroräume in einem grauen Plattenbau an? Gleichzeitig legst 
Du keinerlei Wert auf einen guten Standort mit exzellenter ÖPNV-Anbindung und sonstigen Standortvorteilen? Du stehst auf 

Denn bei uns gibt’s das genaue Gegenteil, von dem wir Dich gerne bei einem persönlichen Gespräch begeistern würden. 
Die malcolm & judy GmbH ist eine Full-Service-Agentur für erfolgreiche Live Kommunikation. Unser interdisziplinäres Team entwickelt 
für nationale und internationale Unternehmen und Konzerne individuelle Lösungen und passgenaue Konzepte in den Bereichen 

entscheidende Plus in der Live Kommunikation unserer Kunden.

Unser Spirit ist live, echt, leidenschaftlich: 
schnell beim „Du“ und brennen für unseren Job. Immer und überall. 

Bachelor of Arts „Kommunikation & Eventmanagement“ zu absolvieren.

 

Dich erwarten meistens nur langweilige Aufgaben, wie kopieren und Ka�ee kochen. Wenn man sich sehr gut anstellt, darf man 
irgendwann sogar allein die Post reinholen. Außerdem erhältst Du im Laufe deiner Ausbildung Einblicke in alle Abteilungen der Agentur:

&Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an:
malcolm & judy GmbH, Eupener Str. 124, 50933 Köln
c/o Lea Plumho�
www.malcolm-judy.de, lea@malcolm-judy.de 

 

–  Weil Du stets den vollen Überblick behältst, unterstützt du aktiv die einzelnen Teams im Projektmanagement.  Später übernimmst 
  Du als Projektassistenz eigenverantwortlich kleine Teilbereiche der Projekte.

 
–  Mit Deiner Kreativität und wilden Ideen lieferst Du wertvollen Input für die Kreation & Konzeption.
–  Im O�ce Management unterstützt Du die Administration, die Buchhaltung, das Rechnungswesens und die New Business Division. 
–  Wir haben zwar ein schönes Büro, echte Gefühle kommen aber nur ganz vorne auf. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass 

  Du bei Events live mit dabei bist.

Die grundlegenden Fähigkeiten für die oben genannten Aufgabenbereiche und O�enheit für Neues musst Du mitbringen. Den Rest 
lernst Du bei uns und im Hörsaal.

In Kooperation mit der IST-Hochschule für Management bieten wir in unserem Unternehmen die Möglichkeit, innerhalb von 7 Semestern 
ein duales Studium zum

Der duale Bachelor-Studiengang „Kommunikation & Eventmanagement“ richtet sich an alle, die einen kommunikations- und 
eventspezifischen sowie international anerkannten akademischen Abschluss in Kombination mit einer betrieblichen Ausbildung 
absolvieren möchten. 

Durch die Vermittlung von fundiertem wirtschaftswissenschaftlichem und branchenspezifischem Know-how erhalten 
die Studenten umfangreiches Fachwissen und erwerben gleichzeitig wichtige Praxis- und Berufserfahrung im Unternehmen.

Die theoretischen Studieninhalte werden über speziell aufbereitete Studienhefte vermittelt und durch multimediale Vermittlungsformen, 
wie Online-Vorlesungen, Online-Tutorien oder Online-Übungen ergänzt. Ausgewählte Module sehen Präsenzphasen vor, die den Studenten 
wichtiges Praxiswissen vermitteln und den Austausch mit Branchenexperten sowie Kommilitonen ermöglichen.

Studienbeginn: Oktober 2021 – Praktikum vorab möglich

 

Vorraussetzungen:
–  Mindestalter 18 Jahre.

 
–  Du hast die Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen Abschluss.
–  Dein Interesse an Eventmanagement und Kommunikation geht über die Organisation einer Familienfeier hinaus. 
–  Neues siehst Du nicht als Belastung, sondern als Chance.
–  Dir ist bewusst, dass wir nicht den ganzen Tag Backstage mit VIPs und Champagner verbringen.

 
–  Du bist ausreichend belastbar & zielstrebig, um eine Mathe- & Physikklausur an einem Tag zu schreiben, danach einen Marathon 

  zu laufen und abends noch mit deinen Freunden einen draufzumachen.
–  Du lernst Menschen auch gerne außerhalb der sozialen Medien kennen, begegnest ihnen mit Respekt und kannst auch ohne 

  Sprachnachricht eine ordentliche Konversation führen. 
–  Englisch und Deutsch in Wort und Schrift beherrschst Du auch ohne Google Translate.  
–  Du bist Meister im Lenken von E-Rollern, besitzt aber auch einen echten Führerschein Klasse B.

Weitere Informationen zum dualen Bachelor-Studiengang „Kommunikation & Eventmanagement“ findest Du auf der Internetseite 
der IST-Hochschule für Management unter: www.ist-hochschule.de 


