
Hey du! Wir sehen’s Dir doch schon an! Du hast richtig Bock auf deine Karriere als Junior Art 
Director. Aber Dir fehlt noch das Wichtigste – WIR!

Wir, die Lach Communications Group, sind seit 48 Jahren weltweit als Full-Service-Agentur für 
unsere Kunden im Dienst. Wir planen, entwickeln, konzipieren, visualisieren immer wieder neue 
Kampagnen und shooten dafür an den schönsten Orten oder in unserem eigenen Studio. Bei 
uns treffen Welten aufeinander. Ein Meet and Greet zwischen „Mode & Lifestyle“, „Taste & 
Technology“ – Wir sind Zielgruppenerreicher!

Und Du fehlst uns noch in unserem Team: Ein kreatives Genie voller neuer, bahnbrechender und 
verrückter Ideen – mit dem Biss etwas Großes zu schaffen. Du hast nicht nur das unglaubliche 
Gespür für neue, außergewöhnliche Corporate Welten mit aussagekräftiger Typo, sondern 
beherrschst zudem alle Programme im Schlaf und besitzt die wertvolle Gabe des konzeptionellen 
Denkens (Ja, genau!). Du schaust voraus, planst, entwickelst und designst Kampagnen wie kein 
anderer, dann bist du hier ganz richtig! Zudem scheust du den engen Kontakt zu deinen Grafik-
Kollegen nicht (Du wirst es lieben!), willst direkt durchstarten und dein Grafik-Pad zum Glühen 
bringen (Weiter nicken!)?! So oder so ähnlich bist Du wirklich? Dann meld’ Dich!

Hier bei uns kannst du direkt loslegen und richtig Gas geben. Doch erst einmal wirst DU 
exklusive Einblicke in die „Tiefen“ des Grafiker-Lebens bekommen (Ja, die bekommt nicht jeder!), 
lernst die frische Landluft lieben und erfreust Dich über Deinen eigenen Arbeitsplatz mit Mac und 
einen starken Kaffee am Morgen!

DAS BIST DU:
. Du hast ein/e erfolgreich abgeschlossene/s Studium oder Ausbildung im Bereich 

  Grafikdesign oder Mediengestaltung
. Du hast idealerweise erste Berufserfahrung (Werbeagentur/Werbeabteilung)
. Du verfügst über einen sicheren Umgang mit der Adobe Creative Suite (InDesign, 

  Photoshop, Illustrator)
. Du besitzt Kenntnisse zur Erstellung von statischen und animierten Online-Werbemitteln
. Du hast die Fähigkeit medienübergreifend und konzeptionell zu Denken und 

  lösungsorientiert zu arbeiten
. Du bist ein Kreativ-Genie, bist stets zuverlässig und hältst jeder Belastung stand
. Hohe Einsatzbereitschaft, Innovationsvermögen und Kreativität bei der Umsetzung 

  CI-gerechter Lösungen ist dein Spezialgebiet

ACHJA UND HIER ALLES, WAS DU SO TUST:
. Erstellung von Kreativ-Konzepten
. Ideenfindung zur Visualisierung
. Planung, Entwicklung und Umsetzung von Kommunikations-Medien
. Bild-Recherche/ -Retusche und -Bearbeitung
. Freisteller, Reinzeichnung, DTP, Korrekture
. und so viel mehr...

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

JA, DU – GENAU DU! DICH SUCHEN WIR!

JUNIOR ART DIRECTOR
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