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Verticas Youngsters – Wiesbadener Full-Service Dienstleister
für Werbeartikel und Merchandising startet Ausbildungsoffensive auf Instagram
(Wiesbaden, Dezember 2018) Jung, hip und digital – der Wiesbadener Full-Service Dienstleister
für Werbeartikel und Merchandising VERTICAS trifft längst nicht nur mit seinen modernen und
qualitativen Produkten den Zahn der Zeit. Unter dem Motto „Have a great idea!“ hat die
Fullservice-Agentur jetzt einen eigenen Instagram-Channel ins Leben gerufen, der von den
Auszubildenden regelmäßig mit aktuellen News aus der Werbe- und Merchandisingbranche
bespielt wird – den „Verticas Youngsters“.
Doch nicht nur das: „Unsere Follower erhalten zudem Einblicke in den Alltag einer FullserviceWerbemittelagentur und können sehen, das der Berufseinstieg bei uns extrem vielfältig und
spannend ist“, erklärt Steffen Weigand, Geschäftsführer von Verticas. Dabei vertraut die
Führungsebene auf die Kreativität und das Know-how der „next Generation“ auf ganzer Linie: „Die
Inhalte der Postings und Stories sowie deren Aufmachung ist komplett unseren fünf Azubis
überlassen“, so Weigand. „Wir möchten ihnen von Anfang an eine gewisse Verantwortung in die
Hände legen, und die tolle und engagierte Umsetzung bisher bestätigt uns in unserer Auffassung.“
Ausbildung wichtiger Bestandteil der Nachwuchsförderung
Bei Verticas ist man vom Potenzial der nächsten Generation überzeugt. Generell lege das
Unternehmen großen Wert darauf, jungen Menschen einen perspektivreichen Einstieg in die
Berufswelt zu bieten: „Denn die Ausbildung von eigenem Nachwuchs gehört seit über 15 Jahren zu
den Grundprinzipien unserer Agentur“, sagt Weigand. Mehr als 35 Azubis können das bisher
bestätigen: „Auf diese Weise können wir unseren künftigen Mitarbeitern die Vielfalt und Komplexität
eines Werbemittel-Dienstleisters von Anfang an vermitteln, diese bedarfsgerecht in allen Bereichen
ausbilden und dem Fachkräftemangel erfolgreich entgegenwirken“, sagt Weigand. 12 ehemalige
Auszubildende in den aktiven Reihen von Verticas, davon 2 in Führungspositionen, bestätigen
eindrucksvoll die Qualität der Ausbildung.
Follow Verticas on Instagram: verticas_youngsters.
Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.verticas.de abrufbar.
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