Wir, die Konzeptler AG, sind eine dynamische, kreative Luzerner Werbeagentur, die sich auf die Umsetzung von
Werbekampagnen für Unternehmen aller Branchen spezialisiert hat. Dabei ist es unser Ziel die Individualität der
Unternehmen durch die Präsentation hervorzugeben und die jeweiligen Informationen zielführend an Kunden, Partner
und Dritte zu kommunizieren und somit den Erfolg der Unternehmen auf kreative und vielfältige Weise nachhaltig zu
sichern.
Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir mehrere Praktikanten und Praktikantinnen.

PRAKTIKUM IN UNSERER WERBEAGENTUR
TÄTIGKEIT
Als Praktikant/in durchläufst Du während 12 Monaten vier verschiedene Module, in denen Du alle Aufgaben der
Abteilungen Kommunikation, Konzeption, Design sowie Fotografie & Film unserer Werbeagentur kennen und
umsetzen lernst.

Kommunikation – Modul I
In der Abteilung Kommunikation wählst Du nach unseren Kriterien verschiedene Unternehmen aus, die für eine
Zusammenarbeit in Frage kommen, kontaktierst diese und vereinbarst Termine für unsere Geschäftsleitung. Du eignest
Dir dabei Verhandlungsgeschick an und lernst mit Unternehmern professionell zu kommunizieren. Du bereitest die
Gespräche vor und lernst mit Statistiken umzugehen und professionelle Analysen zu erstellen.
Konzeption – Modul II
Im Bereich der Konzeption erlernst Du das Marketing von Grund auf. Du arbeitest gemeinsam mit unseren
Projektleitern an Kampagnen und lernst dabei professionelle Marketing- und Werbekonzepte für alle Branchen zu
erstellen, mit denen danach ein Mehrwert für das Unternehmen generiert werden kann. Kreativität muss in dieser
Abteilung täglich unter Beweis gestellt werden, so lernst du auch Slogans und professionelle Werbetextur zu erstellen,
die sich von anderen abheben.
Design – Modul III
Du lernst mit Adobe Photoshop, Illustrator und InDesign zu arbeiten, lernst die Regeln des Designs kennen und
visualisierst gemeinsam mit unseren Designern die erarbeiteten Konzepte ausgerichtet auf die Zielkundschaft des
jeweiligen Unternehmens. Von Corporate Design, Image Broschüren bis hin zu Webseiten wirst du alle Arten der
visuellen Gestaltung umsetzen lernen.
Fotografie & Film – Modul IIII
Während der letzten drei Monate des Praktikums lernst Du im Bereich Fotografie & Film professionelle
Unternehmensfotografien und -videos umzusetzen. Du lernst Fotografiekonzepte zu realisieren sowie Drehbücher zu
schreiben und bist bei den Fotoshootings und Videodrehs dabei.
DEIN PROFIL
- Du verfügst über ein Bachelorstudium oder eine Ausbildung im Bereich der visuellen Gestaltung
- Du sprichst Schweizerdeutsch und beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift
- Du bist eine junge, kreative Person und suchst den Karrierestart in einer Werbeagentur
- Du besitzt eine besondere Affinität für Werbung und hast ein Auge für das Schöne
- Du bist bestens mit Computer und Internet vertraut
- Du bist kommunikativ und hast ein überzeugendes Auftreten
- Du kannst Menschen begeistern und arbeitest gerne mit ihnen
- Du bist es gewohnt deine Arbeit termingerecht umzusetzen

WIR BIETEN DIR
- die Möglichkeit, jeden Tag kreativ zu arbeiten
- die Chance, Dich jeden Tag weiterzuentwickeln
- 12 Monate Praktikum mit dem Ziel auf Festanstellung
- ein Job in einer zukunftsorientierten Werbeagentur
- ein gutes Gehalt und gute Sozialleistungen
- eine entsprechende Einarbeitung und permanente Betreuung
- Regelmässige Schulungen und individueller Praktikumsplan
- Arbeit in einem jungen und dynamischen Arbeitsklima
- eine abwechslungsreiche und spannende Aufgabe
INTERESSE?
Dann zeig uns, was Du kannst – angefangen mit Deiner aussagekräftigen Bewerbung inkl. Bild. Diese schickst Du bitte
mit Deinem möglichen Eintrittstermin an praktikum@konzeptler.ch.

Konzeptler AG
Isabelle Zbinden
Sempacherstrasse 1
6003 Luzern
Weitere Informationen zum Unternehmen findest du unter www.konzeptler.ch

