
Macht Spaß UND Sinn: Lass dich ausbilden, werde Kauffrau/ 
Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d)!  
Pssst… Lust auf einen echten Ausbildungs-Geheimtipp? Auf einen stabilen Job in der bunten 
Werbewelt? Eine sichere Zukunft mit abwechslungsreichen Aufgaben? Eine Umgebung, in der du 
deinem Orga-Talent freien Lauf lassen kannst? Bei L-ARTS machen wir dich zum Werbeprofi — als 
Kauffrau/Kaufmann für Marketingkommunikation.  

Gemeinsam mit erfahrenen Projektmanagern setzt du spannende Werbekampagnen um. Du 
unterstützt bei der Einrichtung, Durchführung und Nachbereitung von Kundenaufträgen. Du wirkst 
mit bei der Entwicklung kreativer Konzepte und unterstützt bei der Organisation und wirtschaftlichen 
Planung von Marketingmaßnahmen. So machst du unsere Kunden jeden Tag ein Stück glücklicher. 

Wer wir sind  

Gestatten, wir sind L-ARTS. Wir machen Werbung zum Anfassen. Wir betreuen namhafte Kunden aus 
der Food-Branche und machen dich auf die Sonderangebote im Supermarkt deines Vertrauens 
aufmerksam. Wir produzieren die Namensschilder der Menschen, die dir dein Mittagessen servieren. 
Und das Beste: Wir bieten eine kreative Spielwiese und zeigen, wie erstklassiges Druckereihandwerk 
funktioniert. Bist du bereit für eine Ausbildungsstätte, die dich fördert und fordert?  

Deine Aufgaben  

• Umsetzen administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft, Bearbeitung von Kundenanfragen 
• Mitarbeit und Unterstützung bei Marketingprojekten  
• Konzeption und Realisation von Handelsmarketing-Maßnahmen  
• Entwicklung, Auswahl und Einkauf von Werbemitteln zur Verkaufsförderung  
• Unterstützung bei der Angebots- und Rechnungserstellung  
• Analyse und Auswertung von Projekten.  
• Unterstützung im Social-Media-Bereich für unsere firmeneigenen Kommunikationskanäle 
• Steuerung von Produktionsprozessen: Budgetplanung, Kalkulation und Kostenkontrolle  

Das bist du  

• Du interessierst dich für Werbemaßnahmen im Handel.  
• Du hast die Schule mit Fachhochschulreife abgeschlossen.  
• Du bist ein Teamplayer und verfügst über starke Kommunikationsfähigkeiten.  
• Du bist gut im Organisieren und weißt, was es bedeutet, serviceorientiert zu arbeiten.  
• Du hast bereits erste Erfahrungen mit Microsoft Word, Excel, PowerPoint gemacht.  
• Du legst hohes Engagement an den Tag und hast Spaß an der Arbeit im Team.  

Was wir dir bieten  

• ein großartiges Team, das anpackt und auf das man sich verlassen kann 
• flache Hierarchien und ein tolles Miteinander 
• einen modernen Arbeitsplatz mitten in Leipzig  
• eine Inhouse-Druckerei und zahlreiche Möglichkeiten, dein kreatives Potenzial zu entfalten 

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. Schick 
deine Unterlagen an bewerbung@l-arts.de und lass uns ins Gespräch kommen!  

Dein L-ARTS-Team  


