
SCHICKE UNS DEINE BEWERBUNG AN BEWERBUNG@RLS.DE 

DEINE NEUE CHALLENGE:
Bei uns arbeitest du von Tag eins in interdiszipli- 
nären Teams (Konzeption, Digital und Print) und
übernimmst ebenso Verantwortung für deine  
Projekte.

Herstellung und Produktion: Du stellst Folien- 
beklebungen und Werbeschilder für diverse
Kundenprojekte her.

Technik: In unserer Produktion bist du festes  
Mitglied indem du Schneideplotter, Frästisch und
diverse Druckmaschinen bedienst.

Mobil: Unsere Kunden sind im gesamten Kreis 
verteilt! Mit unseren RLS Fahrzeugen fährst du 
regelmäßig zu Montagearbeiten bei den Kunden.

Beklebungen: Egal ob Gebäude oder Fahrzeug-
beklebungen gehören ebenso zu deinem Tagesge-
schäft: Du produzierst und verklebst unterschied-
lichste Objekte. 

DAMIT PUNKTEN WIR:
Wir sind ein junges und dynamisches Team, dass 
gern auch mal nach der Arbeit etwas unternimmt.

Hier gibt’s flache Hierarchien mit kurzen Kommu-
nikationswegen und schnellen Entscheidungen.

Kein Tag ist wie der Andere: Wir bieten dir  
garantiert abwechslungsreiche Aufgaben in einem 
spannenden und vielfältigen Arbeitsumfeld.

Du nascht gern? Wir auch! Kuchen und Obst 
findest du oft in unserer Küche.

WERDE TEIL DES RLS TEAMS:
Unser großartiges Team setzt auf Motivation, 
Ambition und Kreativität. Wir lieben, was wir tun 
und wollen mit dir zusammen das beste Ergebnis 
erreichen. Du bist ein vollwertiger Teil unserer 
Teams und bekommst Verantwortung und echte 
Zielvorgaben. 

Dich erwarten eine steile Lernkurve und abwechs-
lungsreiche Aufgaben. Du fühlst dich angesprochen? 
Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums und 
deiner Gehaltsvorstellung.

SO KANNST DU PUNKTEN:
Du verfügst über eine Ausbildung als Werbe- 
techniker, eine vergleichbare Berufsausbildung 
oder bist ein Quereinsteiger.
Idealerweise bringst du schon einige Jahre Berufs-
erfahrung aus dem Produktionsalltag mit.
Eine eigenständige Arbeitsweise, sowie ein hohes 
Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein sind 
für dich selbstverständlich.
Dich zeichnen Zuverlässigkeit, Engagement und 
Motivation aus.
Absprachen und Telefonate mit Kunden und 
deinen Kollegen machen dir Spaß.
Du besitzt einen Führerschein der Klasse B.

WERBETECHNIKER (m/w/d)
(VOLLZEIT)

Du lebst für Folie und Entgittern ist für dich keine 
Folge von Prison Break? Dabei willst du bei einer 
360°-Full-Service Agentur alle technischen Mög-
lichkeiten haben? 

Dann findest du bei uns genau den richtigen Nähr-
boden, denn in unserer Produktions-Abteilung 
bieten wir dir alles, was dein Werbetechniker- 
Herz begehrt.


