Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Zentrale in
Villingen-Schwenningen im Schwarzwald suchen wir
Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit:

Als dynamisches Unternehmen im Gesundheitswesen beschäftigen wir
rund 800 Mitarbeiter an
13 Standorten.
Bundesweit vertrauen
rund 320.000 Kunden
auf unseren Schutz.
Damit gehören wir zu
den Top 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen.

PR-Referent (m/w/d) & Unternehmenskommunikation
Ihre Aufgaben:
Sie
• planen und setzen die PR-Kommunikation eigenverantwortlich um.
• bereiten Pressemitteilungen und andere Textbeiträge für regionale und überregionale Medien
eigenständig auf.
• erstellen bedarfsweise Namensbeiträge für das Management.
• werten den Erfolg von PR-Maßnahmen aus.
• sind Ansprechpartner für sämtliche Journalistenanfragen.
• pflegen und bauen das Journalistennetzwerk aus.
Ihr Profil:
Sie
• haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Kommunikationswissenschaft, Medienwirtschaft, Journalistik oder eine vergleichbare Qualifikation. Berufseinsteiger sind erwünscht.
• können idealerweise Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorweisen.
• verfügen über ein ausgezeichnetes Kommunikationsvermögen und fundierte Textkompetenz.
• haben Spaß daran, Themen zu erarbeiten und neue Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln
und umzusetzen.
• sind kreativ, engagiert und besitzen eine ausgeprägte Sozialkompetenz und Teamfähigkeit.
• sind interessiert an digitaler Kommunikation und sicher im Umgang mit Social-Media-Tools,
-Plattformen und -Netzwerken.
Die Stelle ist zunächst zwei Jahre befristet.
Ihre Vorteile – unsere Vorzüge!
Wir sind ein innovatives und dynamisches Unternehmen, das Ihnen Sicherheit und Stabilität verspricht.
Neben flexiblen Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeit, flachen Hierarchien, einem kollegialen
Betriebsklima mit unternehmensweiter Duz-Kultur und einem attraktiven Vergütungssystem bieten
wir zahlreiche Sozialleistungen: Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung, Fahrradleasing,
eine betriebliche Altersvorsorge und individuell zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, Ihrer
Gehaltsvorstellung und der Referenznummer „01_EK“. Bitte senden Sie uns diese online über unsere
Karriere-Webseite www.Die-Schwenninger.de/Karriere oder starten Sie direkt hier.
Ihr Vertrauen in die Schwenninger Krankenkasse ist uns wichtig. Absolute Diskretion in jeder
Beziehung ist für uns selbstverständlich. Außerdem versprechen wir Ihnen eine Rückmeldung
innerhalb weniger Tage.
Bei Fragen ist Roland Frimmersdorf,
Stabsbereichsleiter Politik
& Unternehmenskommunikation,
unter der Telefonnummer
07720 9727-11500 gerne für Sie da.
www.Die-Schwenninger.de

