Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams eine/n
Web/Motion Designer (60-80%)
FatzerImbach ist eine inhabergeführte Beratungs- und Kommunikationsagentur mit einer starken Positionierung in
der Gesundheits- und Pharmaindustrie. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir an unserem Standort in Zürich
Binz per sofort oder nach Vereinbarung eine/n erfahrene/n Web/Motion Designer:
— Als Web/Motion Designer gibst du entscheidende Impulse für digitale Umsetzungen, übernimmst eine führende
Rolle im Kreationsprozess und führst diesen fachlich und inhaltlich – in enger Zusammenarbeit mit dem
Team.
— Die komplexen Anforderungen des Gesundheitswesens und Bedürfnisse unserer Kunden, in teils
hochspezialisierten Bereichen, macht unsere Arbeit herausfordernd und spannend. Ein reger und
konstruktiver Austausch zwischen Beratung und dem Designteam ist für dich folgerichtig und wertvoll für
ein überzeugendes Konzept, das Content und Design in analogen sowie digitalen Kanälen perfekt
aufeinander abstimmt.
— Du arbeitest gerne in kleinen Teams, agierst und kommunizierst auch in turbulenten Zeiten verständlich und
sicher.
— Du arbeitest selbstständig und gehst für unsere Kunden gerne «die Extrameile» in Bezug auf Design und
Interaction-Elemente.
— Du behältst stets den Überblick über Planung und Umsetzung, denkst gerne autonom und verantwortest die
Qualitätskontrolle für deinen Bereich.
— Dein Interesse für digitale Trends und Technologien zeichnen dich aus und du bist fest in der digitalen Welt
verankert. Bei Bedarf wechselst du im Arbeitsalltag mit Leichtigkeit zwischen digital und analog und
arbeitest auch an der Umsetzung von klassischen Medien.
— Du hast einen Abschluss (BA/MA) in Graphic Design, Motion Design oder Webdesign und nachweisbare
praktische Erfahrung in diesen digitalen Bereichen mit den relevanten Tools (Adobe XD, Premiere und After
Effects).
— Du bringst mehrjährige Designagentur-Erfahrung mit (mind. 3 Jahre).
Du möchtest einen Beitrag zum Gesundheitswesen leisten und dich als Teamplayer für exzellente Arbeit einsetzen?
Wir freuen uns, von dir zu hören. Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail an Fabiola Rogers:
f.rogers@fatzerimbach.ch
FatzerImbach AG
Grubenstrasse 40
8045 Zürich
044 227 11 11
www.fatzerimbach.ch

