Gesucht

Lernender Polygraf (w,m,d) Beginn 2023
Logez

Wir sind eine kleine, vielseitige, wachsende und hochprofessionelle Werbeagentur in den Bereichen
Konzept, Fotografie, Grafik-, Packaging- und Webdesign. Unser Kundenportfolio ist breit gefächert,
im direkten Kontakt und enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden lösen wir anspruchsvolle Aufgaben. Unser Markenzeichen ist grosses Fachwissen mit hohen Qualitätsstandards. Kurz, wir sind ein Haufen
Nerds und suchen jemanden der/die zu uns passt.
Dein Profil
—

Du liebst es zu gestalten.

—

Du arbeitest genau.

—

Deinen Freunden zeigst du alle Tricks in der digitalen Welt oder du zeichnest mit viel Leidenschaft,
du bastelst die tollsten Geburtstagskarten, du fotografierst deine Familie sehr gerne, z.B. in den
Ferien, oder ...oder ...oder

—

Du möchtest zu den besten Lernenden in deinem Jahrgang gehören.

—

Du passt zu uns ins Team.

Wie kommst du zu der Lehrstelle?
—

Du informierst dich ausführlich über den Beruf Polygraf (z.B. auf Yousty.ch oder Berufsberatung.ch)

—

Du machst den Eignungstest (z.B. bei https://www.viscom.ch) oder bei uns

—

Du schickst uns deine sauberen Bewerbungsunterlagen.

—

Damit wir sehen, dass du auch ein/e leidenschaftliche/r Gestalter/in bist, schick uns eine Arbeit
zum Thema Freizeit. Das kann ein Video sein, Foto, Skizze, Zeichnung, Grafik, Collage, Bild, ... ganz
egal. Alle Techniken, Materialien, Werkzeuge, Programme und Apps sind erlaubt. Wir wollen
einfach deine kreative Ader sehen.

Wir bieten
—

Eine Lehrstelle in einem hochprofessionellem Umfeld

—

Einen sehr guten Ausbildungsplatz

—

Ein nettes, motiviertes Umfeld

—

Fokus Screen oder Print und Berufsmaturität ist möglich

Nächste Schritte – wir freuen uns, dich kennenzulernen
Wenn du motiviert bist, dich bei Logez zu engagieren, sowie gefordert und gefördert zu werden,
dann überrasche uns mit deiner Bewerbung und deiner Arbeit zum Thema Freizeit per Mail an
bewerbung@logez.ch, Post oder komm‘ persönlich vorbei.
Übgrigens da wir der Meinung sind, bei Jugendlichen entwickelt sich sehr Vieles in kurzer Zeit, werden
wir erst im Herbst 2022 den Bewerbungsprozess abschliessen.
Wir freuen uns, auf deine Bewerbungsunterlagen und dich kennenzulernen.
Stellenantritt 2023
Schau dir an, wie cool
der Beruf Polygraf ist.
Logez GmbH
Dickistrasse 4
8215 Hallau
Schweiz

+41 52 681 40 90
info@logez.ch
www.logez.ch

