Wir suchen

Junior Art Director (m/w/d)
Art Director (m/w/d)
Du kommst direkt von der Uni oder hast bereits Erfahrungen im Bereich Art Direction sammeln
können? Du kennst Dich in den gängigen Gestaltungsprogrammen wie InDesign, Photoshop und
Illustrator bestens aus? Auch in die komplexen Themen der Healthcare Kommunikation arbeitest
Du Dich schnell ein. Social Media und Digital Channels sind für Dich keine Fremdworte? Engen Abgabeterminen begegnest Du unerschrocken und im Teamwork bist Du ein zuverlässiger Player?

Mehrfach mit „Ja“ geantwortet? Dann bist Du bei Scholz & Friends Health goldrichtig!
Als Spezialisten für Gesundheitskommunikation gehören wir der Scholz & Friends Family an –
der in Deutschland höchst erfolgreichen Agenturfamilie. Zusätzlich sind wir für alle internationalen
Herausforderungen an das globale VMLY&R Health Netzwerk angeschlossen.

Das erwarten wir
Du

• hast ein abgeschlossenes Studium im

Bereich Kommunikation oder Gestaltung

• kommst als Junior direkt von der Uni

oder hast als Art Director mind. 2 Jahre
Berufserfahrung, idealerweise in einer
Healthcare-Agentur

• kennst Dich in den Adobe Creative
Programmen bestens aus

• bist kommunikativ, aufgeschlossen
und entwickelst Dich gerne weiter

• kannst Dich kompetent in komplexe
Themen eindenken und diese leicht
verständlich auf den Punkt bringen

• denkst kreativ und arbeitest gerne
im Team

• kannst gut Englisch und trittst bei
Präsentationen sicher auf

Das kannst du erwarten
Du

• arbeitest in einem sympathischen und
aufgeschlossenen Team mit flachen
Hierarchien

• wirst merken, dass uns Empathie
besonders wichtig ist

• kannst eine moderne Remote-Regelung
mit flexiblen Arbeitszeiten erwarten

• bekommst regelmäßige Fortbildungs-

angebote der Scholz & Friends Academy

• kannst bei unserem wöchentlichen

Yogakurs (remote und live, sofern möglich)
entspannen und erhältst eine GesundheitsZusatzversicherung

• wirst Dich bestimmt über unseren

perfekten Kaffeevollautomaten freuen,
wenn Du Deinen Cappuccino auf unserer
Terrasse genießt

Sende uns am besten gleich Deine Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Dich! / uwe.marquardt@s-f.com

Scholz & Friends Health GmbH / Uwe Marquardt / Dornhofstraße 44 – 46 / 63263 Neu-Isenburg / www.s-f.health

