Wenn Du 4 x mit JA antwortest …
Du suchst eine wissenschaftliche Herausforderung jenseits der Laborbank? Medizin- und Gesundheitsthemen sind Deine Leidenschaft? In Dir steckt jede Menge Kommunikationstalent? Du willst in einem
kreativen Umfeld arbeiten, in dem Teamgeist und gegenseitige Wertschätzung großgeschrieben werden?
… 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
der weltweit größten Werbeholding WPP. Wir arbeiten national und international erfolgreich. Unsere
Kampagnen wurden schon vielfach ausgezeichnet und – das Allerwichtigste – unsere Liste zufriedener
Kunden expandiert. Und weil das so ist, suchen wir jetzt kompetente Verstärkung für unser Beratungsteam:

Trainee (m/w/d) für Healthcare-Kommunikation
(gerne auch promoviert)
Das bringst Du mit:

Was wir Dir bieten:

• Du bist Naturwissenschaftler/in, Mediziner/in
oder Pharmazeut/in.

Wir fordern und fördern Dich direkt im
Training-on-the-job:

• Du bist kommunikativ, aufgeschlossen und
entwickelst Dich gerne weiter.

• Du arbeitest stets im Beratungsteam und bei
laufenden Projekten unmittelbar mit.

• Du hast das Talent, Dich in komplexe wissenschaftliche Sachverhalte einzudenken und diese
leicht verständlich auf den Punkt zu bringen.

• Dabei lernst Du wichtige Kommunikationsund Marketingtools aus Werbung, PR und Medical Education kennen.

• Du hast Interesse an Medical Writing.
• Du denkst kreativ und arbeitest gern im Team.

• Zugleich sammelst Du wertvolle Erfahrungen
mit allen Agenturabläufen.

• Dein Englisch ist gut und Du trittst bei
Präsentationen sicher auf.

• Eine Übernahme nach erfolgreicher
Trainee-Zeit ist eingeplant.
Wir sind ein motiviertes Team, das sich den Spaß
an der Arbeit zu erhalten weiß – im Sommer
gerne auch mal beim Brainstorming oder
Erfolge Feiern auf der großen Terrasse mit Blick
auf die Frankfurter Skyline.

Du fühlst Dich angesprochen und willst
herausfinden, ob die Chemie stimmt?
Dann möchten wir Dich gern kennen lernen.
Sende uns am besten gleich Deine Bewerbungsunterlagen – wir freuen uns auf Deine Reaktion.
Sudler & Hennessey GmbH | Roger Stenz
Dornhofstraße 44–46 | 63263 Neu-Isenburg
karriere@sudler.de | www.sudler.de
Besuche uns auf
Find us on

