
JA, DU – GENAU DU! DICH SUCHEN WIR!

Na? Wir haben gehört Dein Traumberuf heißt: Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation? 
Und Du suchst dringend einen Ausbildungsplatz?

Dann lassen wir jetzt auch ’mal von uns hören! Ja, genau – die LACH Communication 
Group. Seit 40 Jahren sind wir weltweit als Full-Service-Agentur für unsere Kunden im 
Dienst, wir reisen, shooten, planen und entwickeln 360 Grad Konzepte. Wir sind Spezialisten 
im Bereich Mode – aber keine Sorge wir machen auch noch anderes.

Und wir haben genau auf Dich gewartet – wir nehmen nicht irgendwen. Wir wollen   
Persönlichkeit und einen Charakter mit Biss und jeder Menge Feuer! „Bitte nicht zu viel 
Feuer...Du weißt – der Sommer war heiß genug. Du bist willensstark, lebendig (hoffent-
lich), offen, lächelst den ganzen Tag vor Freude (erklärt sich von alleine), möchtest anpa-
cken, zu einem Wahnsinns-Kreativteam dazugehören und viele neue spannende Projekte 
starten. Genau das bist DU für uns! Du hast dich nicht ganz wiedergefunden? Kein Problem, 
meld’ Dich trotzdem!

Hier bei uns bist du nämlich direkt von Anfang an hautnah dabei und lernst die „immer 
strukturierten“ Arbeitsabläufe einer Agentur kennen. In unserer anfänglichen Warm-Up Phase 
wirst Du natürlich erst einmal bestens gewappnet: Jeder erzählt dir die wichtigsten Stories, 
die Kaffeemaschine und der Kühlschrank werden Dir angepriesen, die Namen kannst Du 
Dir eh erst ’mal nicht merken und deinen eigenen Arbeitsplatz bekommst du auch! 

ACHJA UND DANACH GEHT’S HEITER WEITER MIT:
. der Unternehmenskommunikation
. der Planung und Entwicklung von Kommunikationsmaßnahmen
. spannenden Einblicken in unsere Projekte
. der Begleitung von Projekten, wie Shootings (Ja, ja, wir haben unser eigenes Studio)
. und...

DU BIST:

selbstbewusst? kommunikativ? dazu fähig, dich in Andere hineinzuversetzen? ehrgeizig? 

DU KANNST:
. dich gut präsentieren? 
. mit Zahlen jonglieren?
. planen und organisieren?
. gut verhandeln und überzeugen?
. unter Zeitdruck arbeiten? 

So, genug Palaver! Jetzt 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.
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