
Suchst du einen Job, mit dem du das Leben von anderen Menschen verbesserst? Interessierst du dich für 
Medizin und die neusten Innovationen im Gesundheitsbereich? Dann bist du bei uns richtig. Medical Systems 
Solution ist seit über 17 Jahren führender Anbieter von Wundbehandlungsprodukten. In den letzten Jahren 
haben wir unser Sortiment um innovative Produkte aus den Bereichen Chirurgie und Anästhesie/ 
Intensivmedizin ausgebaut. 
 
Um unserer stark wachsenden Firma einen frischen und modernen Auftritt zu verleihen und unsere Kundinnen 
und Kunden regelmässig mit relevanten Informationen zu versorgen, suchen wir  

 

eine/n Verantwortliche/n Marketing und Kommunikation (60% – 80%) 
 
 
Was du tun wirst: 

• Verantwortung für die Neukonzeption, den Aufbau und das Pflegen unseres Auftrittes, im speziellen 
auch der Webseite 

• Aufbauen eines Marketing- und Kommunikationsplans und das Einleiten der entsprechenden 
Aktivitäten wie Newsletter, Online-Kampagnen und Messen zusammen mit unseren Lieferanten und 
dem Team 

• Optimieren der Adressdatenqualität und mittelfristig dem Aufbau eines CRM 
• Unterstützen bei der Betreuung der Kundenhotline (Telefon/Mail) und dem Abwickeln von 

Bestellungen 
 
. 

Was du mitbringst: 
• Eine Ausbildung in Marketing, Kommunikation oder vergleichbaren Bereichen 
• Mindestens 2-3 Jahre fundierte Erfahrung in gesamtheitlicher Marketing-Konzeption 
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch, Englisch und/oder 

Französisch von Vorteil 
• Selbstsichere, überzeugende Persönlichkeit mit hoher Eigeninitiative 

 
 

Was wir bieten: 
Es erwartet dich ein interessantes, vielseitiges und selbstständiges Aufgabengebiet in einem 
zukunftsorientierten Unternehmen in der Gesundheitsbranche. Die Zusammenarbeit ist kollegial und wir 
pflegen eine familiäre Teamkultur. Zudem unterstützen wir unsere Mitarbeitenden bei der Entwicklung und 
Nutzung ihrer Potenziale und beteiligen uns an Weiterbildungen. 
 
 
Bist du interessiert? 
Möchtest du deine Fachkenntnisse und Berufserfahrung vollumfänglich einbringen? Bist du innovativ und 
möchtest mit uns zusammen die Zukunft des Unternehmens mitgestalten? Dann bist du bei uns genau richtig 
und wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Motivationsschreiben unter 
Angabe eines möglichen Eintrittsdatums und Salär Vorstellungen. 
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