
pharmaSuisse, der Schweizerische Apothekerverband als Dachorganisation der Schweizer 
Apothekerschaft, engagiert sich für ein qualitativ hochstehendes, praxisnahes und 
zukunftsorientiertes Berufsbild. pharmaSuisse vertritt die Interessen der Apothekerschaft in der 
Politik und der Wirtschaft, um so optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. 

 

 

Wir bewegen uns im dynamischen Gesundheitswesen und auf einem anspruchsvollen und herausfordernden Arbeitsmarkt. Wir 
wollen unsere Expertenorganisation weiter stärken und suchen für die Abteilung Kommunikation per sofort oder nach 
Vereinbarung befristet eine Persönlichkeit (w/m) als: 

 

Praktikant Kommunikation 80-100% (befristet sechs Monate) 

 

Sie suchen eine neue Herausforderung?  

Wir suchen zur Unterstützung der vielseitigen Abteilung Kommunikation, mit Schwerpunkt auf das 175-Jahre-Jubiläum, einen 
engagierten und motivierten Praktikanten, welcher die einmalige Chance nutzen möchte, um seine im Studium erworbenen 
Kenntnisse tatkräftig in die Praxis umzusetzen.   

 

Um was geht es genau?  

Die vielseitige Abteilung Kommunikation ist für den Austausch mit den Verbandsmitgliedern und der Öffentlichkeit zuständig. 
Hierfür nutzt pharmaSuisse ihre Website, Fach- und Publikumsmagazine, Bildungsangebote, Kampagnen, Medienarbeit usw. 
Zusätzlich koordiniert und realisiert die Kommunikation im Jahr 2018 vielfältige Aktivitäten im Rahmen des 175-Jahre-Jubiläums 
des Verbands. Sie unterstützen das interdisziplinäre Team in allen Bereichen und arbeiten in der Projekt- und Kampagnenarbeit 
mit.  
 

Was erwartet Sie sonst noch?  

Wir geben Ihnen auch die Möglichkeit, unter Begleitung Teilprojekte selbstständig zu leiten. Zudem unterstützen Sie den Betrieb 
der Kampagnen- und Jubiläums-Webseite sowie der Social-Media-Präsenz. 

 

Was macht Sie für uns interessant? 

Sie besitzen ein abgeschlossenes (oder befinden sich in den letzten Semestern) Hochschulstudium in 
Kommunikationswissenschaften, Publizistik o.Ä. Sie haben Erfahrung in kaufmännischer Arbeit, sind flexibel, serviceorientiert 
und zögern nicht, tatkräftig und ohne Berührungsängste bei Projekten mitanzupacken. Sie verfügen über erste Erfahrung in der 
Umsetzung von Kommunikationsprojekten und bewegen sich gewandt auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Sie sind 
kreativ, haben gute Ideen und starke organisatorische Fähigkeiten, welche Sie bei der Umsetzung von Projekten einbringen. 
Und: Sie schreiben stilsicher in Deutsch und haben sehr gute Kenntnisse in Französisch. Dann noch dies: ein gewandter Umgang 
mit den gängigen MS-Office Produkten rundet Ihr Profil ab. 

 

Chancen gibt es immer wieder … packen muss man sie, denn wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich persönlich wie fachlich 
weiterzuentwickeln. Worauf warten Sie also noch? 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Stephanie Balliana, Leiterin Kommunikation unter Tel. 031 978 58 58 gerne zur 
Verfügung.  
 
Informationen über unseren Verband finden Sie unter www.pharmaSuisse.org. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige, elektronische Bewerbung an hr@pharmaSuisse.org.  
Für diese Funktion berücksichtigen wir keine Dossiers von Personalvermittlungsfirmen. 


