Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,
das ist der BYL Copytest. Aber bevor du dich auf die Aufgaben stürzt, wollen wir dir noch ein
paar Dinge mit auf den Weg geben. Uns geht es um Kreativität, Stil und
Begeisterungsfähigkeit. Stell‘ unter Beweis, dass du Potential in diesen drei Bereichen hast.
Wir helfen dir gern, es auszuschöpfen! Für uns ist wichtig, dass du dich traust und dass du
anders denkst. Verrückte Ideen normal machen ist leicht. Normale Ideen verrückt machen
ist schwer. Also raste gerne aus! Und nimm nicht gleich die erstbeste Idee, denn auf die
kommt im Zweifel auch jeder andere. Und du bewirbst dich bei uns, weil du eben nicht
„jeder andere“ bist.
Bearbeite die fünf Aufgaben am besten innerhalb von zwei bis drei Tagen. Die BonusAufgaben fließen nicht in deine Bewertung ein, aber sie helfen uns, mehr über dich zu
erfahren. Deswegen würden wir uns auch über Antworten freuen, sie sind aber keine
Pflicht.
Viel Erfolg! Viel Spaß! Und jetzt schon: Vielen Dank!
Dreh auf mit Gizeh!
Seit vielen Jahren drehen wir mit Gizeh Papers gedanklich durch. Jetzt bist du gefragt:
schick uns deine zehn persönlichen Headline-Highlights, die wir auf einer Anzeige über das
Produkt setzen können. Wenn du uns überraschen willst, hier ein Tipp: „lecken“ und
„drehen“ haben wir schon ziemlich oft gelesen.
Besuch doch mal Berlin.
Klar, du kommst vielleicht bald nach Berlin oder bist sogar schon hier. Aber nicht jeder
weiß schon über die Vorzüge der Hauptstadt der Freiheit Bescheid. Und schon gar nicht die
Italiener. Mit welcher 300-Zeichen-langen Textanzeige überzeugst du unsere Freunde im
Süden davon, dass Berlin immer eine Reise wert ist? Brandenburger Tor & Berghain gehören
zwar zu Berlin, aber die kennt inzwischen jeder. Also sollte dir etwas Außergewöhnliches
einfallen.
Mercedes hat angerufen …
… und möchte einen Spot für die Jungen Sterne rausbringen. Da sagen wir doch nicht nein,
ignorieren das knappe Timing und du darfst natürlich auch deine Idee präsentieren.

Beschreibe sie uns so ausführlich wie möglich, aber so knapp wie nötig. Und ja, es darf
ruhig abgefahren sein!
Abgefahren waren nämlich auch die beiden Vorgänger, die von uns stammen und die du
hier findest:
https://www.youtube.com/watch?v=KOD4Z4vrNaA
https://www.youtube.com/watch?v=t0K8G3Zu-a4
Kleb’ uns eine!
Wir fahren auf’s Wacken – natürlich nicht (nur) zu unserem persönlichen Vergnügen,
sondern vor allem für unseren Kunden tesa. Mit welcher Aktion begeistern wir die
Metalheads dieses Jahr für das Reparaturband der weltbekannten Marke?
Halt die Presse!
Na gut, das steht da jetzt nur des Wortwitzes wegen. Aber wir brauchen tatsächlich eine
Pressemitteilung, die die Werbewelt aus den Socken haut. Doch was haben wir vollbracht?
Genauer gesagt: was würdest du gern bei uns erreichen? Schreib einen Text, der ziemlich
genau 500 Zeichen hat, damit ihn die Marketingfachblätter genau so abdrucken können.

BONUS
Was gehört noch in unser Wohnzimmer?
Das Wohnzimmer gehört zu BYL. Für Besprechungen, Mittagsschlaf oder ausufernde Feste.
Klassisch eingerichtet mit Kamin, Ledercouch und Bar hat es eigentlich schon alles was wir
brauchen. Oder fehlt da noch etwas?
Und sonst so?
Texter (und auch Textpraktikanten) sind dafür bekannt, sehr häufig auch sehr seltsame
Ideen zu haben. Die passen manchmal auf einen Kunden, dann kann daraus eine Goldidee
werden. Aber manchmal finden sie einfach keine sinnvolle Anwendung. Welche sinnlose,
aber kreative Idee wolltest du schon immer mal mit jemandem teilen?

