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senetics ist ein dynamisches und innovatives Unternehmen, welches im Auftrag Medizinprodukte entwickelt und
prüft, sowie Unternehmen in der Medizintechnik biomedizinisch und regulatorisch berät. Wir bieten:

 Einen sicheren Arbeitsplatz in einem soliden, mittelständischen Unternehmen
 Einen umfangreich zertifizierten Arbeitgeber, der technologisch führend ist
 Ein breites Feld interessanter Themen im interdisziplinären Team
 Flache Hierarchien, geprägt von gegenseitiger Unterstützung
 Ernsthafte und seriöse Kollegen mit Sinn für Humor
 Umfangreiche Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen und umzusetzen
 Von der IHK Nürnberg ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Die senetics healthcare group führt in einem interdisziplinären Team Projekte in verschiedenen Bereichen im
Auftrag von Kunden zum Erfolg. Dies umfasst Dienstleistungen zur Zulassung, Entwicklung und Vertrieb

medizintechnischer Produkte. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung:

AUSZUBILDENDE

MEDIENGESTALTER/INNEN – DIGITAL & PRINT (M/W/D)
Flyer, Poster, Prospekte, Zeitschriften, Webseiten, digitale Publikationen oder gar Videos – im Beruf Mediengestalter Digital und Print können Sie alles und noch viel mehr gestalten und
konzeptionieren. Als Mediengestalter arbeiten Sie hauptsächlich am Computer, mit verschiedenen Software-Tools und hast Kundenkontakt, aber auch Projekte von senetics. Sie beraten
und unterstützen interne und externe Kunden bei der Umsetzung von Marketing- und Medienprojekten. Die Fachrichtung „Konzeption und Visualisierung“ beinhaltet auch
wirtschaftliche, technische sowie gestalterische Faktoren. Sie lernen, wie man Layouts am Bildschirm entwirft und wie man Inhalte, Ergebnisse und Daten so präsentiert, dass Sie für
den Adressaten informativ, interessant und vor allem auch optisch attraktiv sind.

In folgenden Aufgabenfelder werden Sie kompetent ausgebildet:

 Entwürfe für die mediengerechte Weiterverarbeitung ausarbeiten/gestalten:
Flyer, Poster, Prospekte, Zeitschriften, Webseiten, digitale Publikationen, Videos

 Kunden betreuen und beraten und Angebote erstellen
 Interne und Externe Aufträge analysieren, Umfeld/Zielgruppen recherchieren
 Kreativitätstechniken zur Erstellung von Konzeptionen nutzen
 Ideen und Entwürfe visualisieren und präsentieren
 Entwürfe für die mediengerechte Weiterverarbeitung ausarbeiten
 Mediengerechte Kontrollverfahren zur Qualitätssicherung einsetzen

Sie bringen mit:

 Realschulabschluss oder allgemeine bzw. fachgebundene Hochschulreife
 Selbständige, kreative und zuverlässige Arbeitsweise
 Sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen und Interesse an Gestaltung Web/Print
 Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise
 Motivation in einem innovativen, mittelständischen Unternehmen mitzuwirken

Bei uns wird es nie langweilig, da wir in vielen Feldern unsere Dienstleistungen anbieten. Informationen zu
senetics finden Sie unter: www.senetics.de. Gerne können Sie uns unter 0981 – 97247950 anrufen um mehr zu
erfahren, oder bewerben Sie sich gleich per E-Mail an info@senetics.de (bitte Anschreiben, Lebenslauf mit
Lichtbild und die üblichen, vollständigen Unterlagen).


