
Fragebogen – Marketing zur Ausbildungsmesse  

1. Wer sind wir: 

2. Diese Ausbildungsberufe könnt ihr bei uns erlernen: 

3. Was uns bei der Ausbildung wichtig ist:

4. Wir machen bei der Messe mit, weil/ Du solltest zur Messe kommen, weil: 

NEPATA Vetrieb GmbH

Die NEPATA Vertrieb GmbH verantwortet seit ihrer Gründung im Jahr 2004 
sämtliche Vertriebsaktivitäten der NEPATA GROUP. Sie führte zunächst auch die 
Hersteller-Marke Secabo, die mittlerweile als Tochtergesellschaft Secabo GmbH 
firmiert. Darüber hinaus führt die NEPATA Vertrieb GmbH seit rund zehn Jahren die 
Handelsmarke YOW!, unter deren Namen das Unternehmen den größten 
Onlineshop Europas für Werbetechnik und Textilveredelung betreibt. Das Team des 
YOW! Onlineshops betreut einen internationalen Kundenstamm und ist über 
Kunden- und Lieferantenbeziehungen in 37 Ländern präsent. Die NEPATA Vertrieb 
GmbH beschäftigt am einzigen Standort in Wolnzach, Oberbayern, rund 35 
Mitarbeiter.

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel  
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation  
Kauffrau/-mann für Büromanagement 
Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung  
Fachkraft für Lagerlogistik 

Uns ist wichtig, dass wir motivierte junge Talente bei uns begrüßen können. 

Ganz nach dem Motto, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, erwarten wir 
keine unmöglichen Dingen. Wichtig ist uns, dass du Lust hast etwas zu lernen und 
auch Interesse an unserem Unternehmen hast.

Du bist motiviert, deine Fähigkeiten in einem dynamischen Team und einem 
angenehmen Arbeitsumfeld in der Werbetechnik-Branche unter Beweis zu stellen? 
Dann bist du bei uns genau richtig! 



5. Damit könnt ihr uns beim Bewerbungsgespräch überzeugen/ überraschen: 

6. Ihr findet uns hier: [Standnummer angeben]

Wir sind ein relativ junges Team und immer auf der Suche nach neuen Talenten. 
Hier wollen wir uns vorstellen, zeigen was wir eigentlich alles machen und uns 
austauschen, was erwartet der zukünftige Azubi von uns, was erwarten wir von dir? 

Außerdem bieten wir natürlich noch ein paar interessante Highlights an unserem 
Stand an, was genau? Komm vorbei dann erfährst du es! 

Sei einfach DU selbst. Das ist uns am wichtigsten, sei offen, sei neugierig und mehr 
erwarten wir erstmal nicht von dir. 

Du findest uns am Stand 25. Wir freuen uns auf dich! 


