Wenn du 4x mit JA antwortest …
Du liebst es, in Formen und Farben zu denken und zugleich Projekte serviceorientiert anzupacken?
In dir steckt jede Menge Gestaltungstalent, Detailfreude und Leidenschaft? Du interessierst dich für
Healthcare-Themen? Als Media Designer überzeugst du schon seit einigen Jahren?
… sollten wir uns unbedingt kennenlernen!
Wer WIR sind? Wir, Sudler & Hennessey, zählen seit rund 70 Jahren zu den Spezialisten der HealthcareKommunikation. Wir gehören zu WPP Health Practice, dem neuen globalen Healthcare-Agenturverbund
von WPP, einer der weltweit größten Werbeholdings. Unsere Kampagnen wurden schon vielfach
ausgezeichnet und – das Allerwichtigste – unsere Liste zufriedener Kunden wird immer länger. Und weil
das so ist, suchen wir jetzt kompetente Verstärkung:

Media Designer (m / w / d)
Das bringst du mit:
• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Mediengestalter (m/w/d) oder vergleichbarer Abschluss
• gute Kenntnisse in der Printproduktion und Reinzeichnung
• sehr gute Kenntnisse in Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat)
• routiniert in der Bildbearbeitung
• im Idealfall Erfahrung mit digitalen Medien, Premiere und After Effects
• ein Auge für Details und gutes Gespür für Typografie und Gestaltung
• eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
• schnelles Auffassungsvermögen, Teamgeist und Engagement
Deine Aufgabengebiete:

Was wir dir bieten:

• Erstellung von Daten für Anzeigen, Plakate, Messestände,
Websites und -banner, digitale Folder und Infografiken

Ein motiviertes Team, das sich
den Spaß an der Arbeit zu erhalten
weiß – im Sommer gerne auch
mal beim Brainstorming oder
Erfolgefeiern auf der großen
Terrasse mit Blick auf die
Frankfurter Skyline. Mehr über
uns erfährst du auf www.sudler.de

• Adaption bestehender Layouts und Corporate Designs
auf neue Formate und Medien
• Ausarbeitung von Entwürfen für die mediengerechte
Weiterverarbeitung
• Bearbeitung von Bildern für Druck- oder Präsentationsvorlagen
• Aufbereitung und Reinzeichnung von Daten für Datenbanken
• ggf. Erstellung und Bearbeitung von Videos und Animationen

Du fühlst dich angesprochen?
Dann sende uns am besten gleich deine Bewerbungsunterlagen.
Sudler & Hennessey GmbH | Roger Stenz | Dornhofstraße 44–46 | 63263 Neu-Isenburg
karriere@sudler.de | www.sudler.de

