
Lass uns raten: Du hast unglaublich Bock deine Karriere als Mediengestalter zu starten. Aber 
das Wichtigste fehlt Dir noch – Dein Ausbildungsplatz!

Bleib entspannt, wir haben nur auf den richtigen Moment gewartet! Noch nichts von uns 
gehört? Dann wird’s aber Zeit! Wir sind die Lach Communications Group und seit 40 Jahren 
weltweit als Full-Service-Agentur für unsere Kunden im Dienst: Wir reisen, shooten, planen und 
entwickeln immer neue Kampagnen. Wir sind Spezialisten im Bereich Mode – aber keine 
Sorge wir machen auch noch anderes. 

Naja, jetzt mal zu Dir! Wir wollen genau Dich in unserer Agentur: Einen Freigeist voller neuer, 
spannender und auch verrückter Visionen. Einen kreativen Kopf, der seine Ideen zum Leben 
erweckt – oder auch ’ne kreative Ader, wie man’s nimmt! Wir wollen genau Dich, weil Du den 
engen Kontakt besonders zu Deinen Grafik-Kollegen nicht scheust (Du wirst es lieben!), super 
offen für neue Projekte bist, dein Grafik-Pad zum Glühen bringst und einfach ’was lernen willst 
(Nicken und „JA“ sagen!). So oder so ähnlich bist Du wirklich? Dann meld’ Dich!

Hier bei uns bist du nämlich direkt von Anfang an hautnah dabei und lernst die „immer struk-
turierten“ Arbeitsabläufe einer Agentur kennen. In unserer anfänglichen Warm-Up Phase wirst 
Du exklusiv in die „Tiefen“ des Grafiker-Lebens eingeführt, lernst die frische Landluft zu lieben 
und erfreust Dich über Deinen eigenen Arbeitsplatz und an jedem Namen, der hängenbleibt!

ACHJA UND DANACH GEHT’S HEITER WEITER MIT:
. dem Erlernen und Ausbau Deiner Programmkenntnisse (InDesign, Photoshop...)
. der gemeinsamen Erstellung von Kreativ-Konzepten 
. der Ideenfindung zur Visualisierung
. der gemeinsamen Planung, Entwicklung und Umsetzung von Kommunikations-Medien
. Bild-Recherche/ -Retusche und –Bearbeitung
. Freistellern/ Reinzeichnung/ DTP/ Korrekturen
. und....

DU BIST:

selbstbewusst? kommunikativ? ehrgeizig? kreativ?

DU HAST:
. eine kreative Ader und Gespür für gutes Design?
. eine hohe Online Affinität?
. Trendgespür?
. Teamgeist, Kreativität, Begeisterungsfähigkeit und Spaß an Kommunikation?
. idealerweise erste Erfahrungen mit den Adobe-Programmen?

Reicht jetzt auch! Ruf an, schick uns ’ne Mail (lach@lachgroup.com) oder komm’      
einfach mal ’rum. Du willst uns doch nicht noch länger warten lassen!

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Lach gerne zur Verfügung.

JA, DU – GENAU DU! DICH SUCHEN WIR!
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