myHEALTH ist ein Brand der Media Care Solutions GmbH. Unter diesem
Gesundheitslabel werden mit einem der grössten Netzwerke in der
Gesundheitsbranche spezifische Crossmedia-Initiativen für
verschiedene medizinische und Lifestyle Themen mit Gesundheitsbezug
für die Schweiz geplant, produziert und realisiert.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort junge Talente mit
ausgeprägten journalistischen und PR-Skills für die Stelle als

Content & PR-Manager / Lead
myHEALTH-Redaktion Online 100%
Ideale Voraussetzung für diese vielseitige und ausbaufähige Position ist
ein (abgeschlossenes) Studium und Berufserfahrungen in den Bereichen
Journalismus; Medien- und Kommunikationswissenschaften; Publizistik;
Germanistik. Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind Pflicht.
Englisch-, Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sowie medizinische
Grundkenntnisse sind von Vorteil.
Du solltest
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mit Leidenschaft und Freude Texte verfassen sowie Interviews
abhandeln können
eine klare und verständliche Ausdrucksweise haben
teamfähig, kommunikativ und kreativ sein
fundierte journalistische Erfahrungen aufweisen
eine Affinität zur Gesundheitsbranche haben
ausgeprägte Online und Social Media Skills besitzen
ein Gespür für aktuelle Trends haben
ein Grundwissen in Bezug auf die Optimierung von Texten für
Suchmaschinen vorweisen
Kenntnisse in der Entwicklung von Content-Strategien haben (z.
B. für Vertriebskampagnen oder Website-Inhalte)
sicher im Umgang mit CMS (Wordpress) und MS OfficeProgrammen sein
Erfahrungen in der Kundenbetreuung haben

Wir bieten Dir
•
•
•
•
•
•
•

eine äusserst vielseitige und spannende Festanstellung mit
Verantwortung
die Möglichkeit eigene Themen und Projekte zu realisieren
die Möglichkeit sich aktiv mit eigenen (Business-)Ideen ins
Unternehmen mit einzubringen
ein modernes, dynamisches und wachstumsorientiertes
Arbeitsumfeld
die Achtung einer gesunden Work-Life-Balance
verkehrstechnisch zentral gelegene Büroräumlichkeiten in ZürichBinz
ein branchenübliches Gehalt

Wenn Dir das selbständige, exakte Arbeiten und der direkte Kontakt mit
Interviewpartnern, Industriekunden und verschiedensten Medien Freude
bereitet, Du eine schnelle Auffassungsgabe besitzt, Dich gerne in einem
jungen Team entwickeln möchtest und dabei immer den Durchblick
behältst, dann möchten wir Dich gerne kennen lernen.
Interesse geweckt? Dann sende uns bitte dein Bewerbungsdossier und
möglichen Eintrittstermin an: meinebewerbung@mecaso.ch

