
WENN NICHT JETZT, WANN DANN?
Du willst ins Arbeitsleben starten und am Agenturleben teilnehmen? 
Dann bewirb dich jetzt unter bewerbung@loglan.de.

Deine Ansprechpartnerin ist Frau Wangelik. Teile uns am besten auch direkt deinen frühest- 
möglichen Eintrittstermin mit. Bei Fragen stehen wir dir gerne unter 0231/5603120 zur Verfügung.

VOLONTARIAT 
TEXT & KONZEPTION (w/m/d)

DEINE MISSION:
Du unterstützt unser Kreativ-Team aktiv in der Konzeption und Textgestaltung von Kampagnen und Medien für 
unsere Agentur oder unsere Kunden. Du denkst, recherchierst, schreibst und redigierst dich durch anspruchsvolle 
Projekte und wirst innerhalb von 12 Monaten zum geübten Texter und Konzeptioner für Print- und Digital-Medien. 
Deine erste Herausforderung: Begeistere uns mit deiner Bewerbung!

WAS DU DAFÜR BRAUCHST:
_  Kreatives Schreibgefühl: Als Texter beherrschst du 

nicht nur Rechtschreibung und Grammatik.  Du 
bringst Inhalte auf den Punkt. Du begeisterst mit 
Worten. Du kitzelst Reaktionen aus deinen Lesern 
heraus. Sprache ist dein Werkzeug – und der Text 
deine kreative Spielwiese. 

_  Recherche-Talent: Du machst aus einer Maus einen 
Elefanten – und das ist gut so! Als Texter schaffst du 
aus spärlichen Infos einen umfassenden, inhaltlich 
stichhaltigen Text. Dafür musst du neugierig sein 
und wissen, wie du an die richtigen Infos kommst. 

_  Konzeptionelles Denken: Dein Hirn zoomt tief in die 
Texte und weit hinaus, bis du das große Ganze siehst. 
Du liebst es über den Tellerrand hinauszublicken. 
Dein Ziel: Du willst das große Ganze verstehen, 
Ideen spinnen und Lösungen entwickeln! 

_  Neugierde: Du interessierst dich für alle Formen der 
Werbung – von der Anzeige über Broschüren bis zu 
Werbefilmen und Websites. Dieser Wissensdurst ist 
dir hier von Vorteil.

WAS WIR BIETEN:
_  Wachsendes Team: Du bist Teil unseres  

internen Teams und arbeitest eng mit dem Projekt-
management, der Grafik und dem Vertrieb  
zusammen. Bei uns schnupperst du nicht nur  
Agenturluft – du springst direkt hinein in den  
Agenturalltag.

_  Erfahrungen sammeln: Du lernst von erfahrenen 
Textern – aber auch von anderen Agentur- 
Mitarbeitern. So kannst du verschiedene Erfahrungen 
sammeln, die dich beruflich weiterbringen. 

_  Vergütung: Unser Volontariat ist auf 12 Monate  
(40 h pro Woche) ausgelegt und wird mit einer  
Vergütung in Höhe von € 1.000,00/Monat entlohnt. 

www.loglan.de


