Der Schweizerische Ärzteverlag EMH ist eine führende Adresse für medizinische Publikationen in
der Schweiz.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

KEY ACCOUNT MANAGER PRINT UND ONLINE (80 –100%)
IHRE AUFGABEN
•	Sie sind verantwortlich für den aktiven Verkauf von Kommunikationslösungen in Form von
Anzeigen, Publireportagen, Themenseiten, Sonder-Beilagen als auch unserer Online-Produkte
•	
Sie betreuen bestehende Kunden und gewinnen deren Schlüsselprojekte, evaluieren und
gewinnen neue Werbeauftraggeber und verkaufen Kampagnen wie auch einzelne Angebote.
•	Sie beteiligen sich an der Planung und Koordination effizienter und erfolgreicher Marktbearbeitungsmassnahmen zur Erreichung des budgetierten Umsatzes
•	Ausgerichtet an den Kundenbedürfnissen entwickeln sie fortlaufend die Angebote und Produkte
weiter
•	Sie beteiligen sich am Aufspüren neuer Trends und lassen diese Erkenntnisse in Ihre Tätigkeit
einfliessen
IHR PROFIL
•	Versierte, abschlussstarke Kompetenz im Werbeverkauf mit Leistungsnachweis. Erfahrung im
Bereich Medizin und/oder Gesundheit oder aus der Medienbranche sind von Vorteil aber nicht
Bedingung
•	Sie haben Erfahrung in der digitalen Kommunikation und im Online Marketing
•	Sie besitzen die Fähigkeit, gleichzeitig mehrere Projekte voranzutreiben und sind sich gewohnt,
zu planen und zu organisieren.
•	Sie sind eine vertrauensgewinnende und verhandlungsgeschickte Sales-Persönlichkeit mit hervorragenden kommunikativen Talenten in Wort und Schrift – wenn möglich auch in Französisch
und Englisch
•	Sie haben Macherqualitäten gepaart mit strukturiertem, proaktivem, selbstorganisiertem und
erfolgsorientiertem Wirken
•	Sie haben Freude am direkten Kundenkontakt, sind voller Enthusiasmus, kreativ, haben frische
Ideen und interessieren sich für Themen aus der Medizin
UNSER ANGEBOT
Auf Sie wartet eine spannende und vielseitige Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung in einem
professionellen Umfeld, in welchem die Fortschritte der Digitalisierung als Chance verstanden
werden. Wir haben Vertrauen in die Mitarbeitenden und bieten Raum für selbständiges, aktives
und unternehmerisches Wirken und Gestalten. Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima in einem
motivierten kleinen Team, in dem Wertschätzung, Respekt, Erfolg und Spass Hand in Hand gehen.
Wir haben Vertrauen in die Eigenverantwortung unserer Mitarbeitenden und setzen auf Gestaltungsfreiheit, Selbstbestimmung und zielorientiertes Denken und Handeln.
HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Dann zögern Sie nicht, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen Corinne Vögtli,
Personalverantwortliche, zuzustellen (bewerbung@emh.ch).
Auskunft erteilt Dr. Sandra Ziegler, Geschäftsführerin EMH, sandra.ziegler@emh.ch,
Telefon 061 467 85 89.

