Der Schweizerische Ärzteverlag EMH ist eine führende Adresse für medizinische Publikationen in
der Schweiz.
Für die Dauer von 12 Monaten (mit der Option einer nachfolgenden Festanstellung) bieten wir per
sofort oder nach Vereinbarung ein

PRAKTIKUM REDAKTION 80 –100%
Sie interessieren sich für Gesundheitspolitik und das schweizerische Gesundheitswesen. Sie lieben
es, an Texten zu arbeiten und inhaltlich und visuell in Zusammenarbeit mit unseren Typografen aus
jedem Artikel das Maximum herauszuholen. Sie möchten Erfahrungen im redaktionellen Alltag
eines Zeitschriftenverlages gewinnen und sich auch journalistisch weiterentwickeln. Dann bieten
wir Ihnen eine abwechslungsreiche, spannende und herausfordernde Arbeit in einem professionellen, engagierten und gut eingespielten Team an.

DAS MACHT UNSER PRAKTIKUM EINZIGARTIG
•	Sie erhalten vertiefte Einblicke in sämtliche Schritte einer Zeitschriftenproduktion und in den
Redaktionsalltag
•	Sie verantworten eigene Arbeitsbereiche, die für die Zeitschriftenproduktion essentiell und keine
theoretischen Übungen sind
•	Sie sind ein vollwertiger Teil des Teams, nehmen an Sitzungen teil und dürfen aktiv bei konzeptionellen Fragen mitentscheiden
•	Neben den Routineaufgaben haben Sie die Möglichkeit, anspruchsvolle Projekte zu übernehmen
und so Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Sie dürfen zudem Beiträge
verfassen und profitieren so von einem Schreibcoaching durch unsere Profis
•	Das Praktikum wird vergütet

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE
•	Abgeschlossene Ausbildung mit Vorteil im Bereich Publizistik oder Kommunikation Affinität zu
selbstorganisiertem Arbeiten in parallelen Projekten
•	Freude an Teamarbeit
•	Schnelle Auffassungsgabe
•	Stilsichere Rechtschreibung in Deutsch (Französisch von Vorteil)

UNSER ANGEBOT
Auf Sie wartet ein motiviertes Team mit dem gemeinsamen Ziel, die SÄZ auch in Zukunft an der
Spitze der Ärztezeitschriften in der Schweiz zu halten. Wir haben Vertrauen in die Mitarbeitenden
und bieten Raum für selbständiges, aktives und unternehmerisches Wirken und Gestalten. Wir bieten
ein an-genehmes Arbeitsklima, in dem Wertschätzung, Respekt, Erfolg und Spass Hand in Hand
gehen.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Dann zögern Sie nicht, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 26. April 2021
Corinne Vögtli, HR Veranwortliche, zuzustellen (bewerbung@emh.ch).

