
Baden, 27. Dezember 2010  |  Variante A

Sim velendigna aliqui blam dunt alisim

Sim velendigna aliqui blam dunt alisim iuscilit la feuipsummy nonulla feu facinia mconseniate con 
henisim qui te minisit lore min ut lutpat. Em vel dolore feu facipit wis at. Ut alisl doloreet augait il 
ute volessis eugiat. Ud magna faccum ver sisisim erat la at lore dolobor perciliquate exerit vel 
delenim nulla faci blam vulputem vulput prate velisl utatue commy nibh esto od min henis at la faci 
blan hent ad mod dolenim iliquat veliquate velenit irit ullametue dolendit wis dolor sim incip 
esequat, velisl dolestrud eugiat. Uptatet non ea feum vel ute volore ming et, vero ex eui tiscilis eu 
feugait veraesecte te dipsustis autet vendre modolortie dipiscilla faciliq uissim duissiscidui blaoreet 
ent lut vel dolent nostie facidunt nosto dolor in utpat. Commy nit nullandiat.

Magna facipsum vullam, conseniamet utem dolorem augue dunt praestie dolore feumsan ut 
adipism olesed te modolorem iure dolore duismolor sit luptat, quat, con eui tie dolenibh er in el ulla 
feugiam nos accum zzrit, si te conulla feum ing endignim iriusciduis nim incidui bla at lumsan ute 
dolutpat dit utat. Em dolessi erostrud ea atueros et, sit num zzrit vulla facilla feuis eu faccummy 
nisi.

Em qui tem dit vullutpat. Ut ilis nim diam zzrilis euissequatem alis dunt lore facipis nulputatem ilit 
wis adipisci euisl ipsusci liquamet, sectem nis amconsed tat. Seniam ipis niam, corem init ad dui bla 
feu faccummodion ut alisl diamconulla consequi blan essi. Uptat, con henisis modolorpero eum 
venibh eu facidui psummol esequi tion vulputpat praestrud tet, quisisi tat nos duiscil laorper sequi 
et, vullam, commolo bortionumsan esse eugiam nostrud magnit, sustrud te er susto odolore 
dolesed te consequat nullums andignisit il del duisisl diamcore modiamcommy nisi blaor incipsum-
san veniamet ing estion elent nullan venim.
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November 2013 | Stellenausschreibung 
 
 
 
 
 
 
sehstoff entwickelt und realisiert erfolgreiche Marketing- und Kommunikationslösungen.  
Wir begleiten unterschiedlichste Marken und Unternehmen von der Idee bis zur Umsetzung.  
 
 
 
 
 
Als Ergänzung für unser Team suchen wir per 6. Januar 2014 oder nach Vereinbarung 
 
PraktikantIn Werbeagentur (60 - 80%) 
 
 
 
Ihr Profil 
 
Sie absolvieren eine Aus-/Weiterbildung, beabsichtigen den Einstieg in den Bereich 
Marketing-Kommunikation, und suchen eine Praktikumsstelle für mindestens 6 Monate.  
 
Sie sind sich selbständiges und exaktes Arbeiten gewohnt und können es kaum erwarten, 
Neugelerntes in die Tat umzusetzen. Gute Kenntnisse in MS-Office und eine Affinität zum 
Internet setzen wir voraus. Sie sind bereit, Ihnen unbekannte Software zu erlernen und für 
Kundenprojekte zu recherchieren. Als initiative und organisationsstarke Persönlichkeit 
kommunizieren Sie gerne im Team und am Telefon. 
 
 
 
Wir bieten  
 
Einblick ins Agenturleben: Mitarbeit an verschiedenen Kundenprojekten, Übernahme und 
selbständige Ausführung einzelner Aufgabenbereiche, attraktives und lebendiges 
Arbeitsumfeld in einem jungen Team, moderner Arbeitsplatz in Baden. 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an nicolas.bansac@sehstoff.ch 


