
 

 

 

 

 

Schweizerische Rettungsflugwacht 

Garde aérienne suisse de sauvetage 

Guardia aerea svizzera di soccorso 

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega bringt rasche und professionelle medizinische 

Hilfe aus der Luft und unterstützt Menschen in Notlagen. Die Rega wird von ihren über 3.4 

Millionen Gönnerinnen und Gönnern unterstützt und getragen, weshalb die 

Öffentlichkeitsarbeit einen hohen Stellenwert hat.  

 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir baldmöglichst oder nach Vereinbarung eine/n: 
 
 

Mediensprecher/in (100%) 
 

 

In dieser spannenden Position sind Sie dem Leiter Information und Medien unterstellt und 

übernehmen folgende Hauptaufgaben:  

 

 Mediensprecherfunktion und Sicherstellung des 24h-Medienpiketts zusammen mit ihren 

Kollegen; 

 Medienarbeit (Medienmitteilungen, Organisation von Medienanlässen, Betreuung von 

Medienschaffenden, Coaching von Mitarbeitenden, Textarbeiten); 

 Redaktionelle Gestaltung und Prozessverantwortung für die externen Publikationen der 

Rega;  

 Bewirtschaftung von diversen weiteren internen und externen Kommunikationskanälen 

(Webseite, Social Media, Newsletter, Intranet usw.)  

 

Für diese verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe suchen wir eine selbstständige und 

belastbare Persönlichkeit, die über eine fundierte Grundausbildung, einen entsprechenden 

beruflichen Hintergrund (PR, Journalist/in) sowie über Berufserfahrung in ähnlicher Funktion 

verfügt. Als flexible/r und kommunikative/r Allrounder/in beherrschen Sie die ganze Klaviatur 

der Unternehmenskommunikation und arbeiten gerne im Team. Eine Ihrer Kernkompetenzen 

ist das geschriebene Wort: Sie wissen, wie man eine Geschichte erzählt und schreiben gerne, 

präzise und zielgruppengerecht. Neben dem Verfassen eigener Texte redigieren Sie auch 

fremde Texte stilsicher, kritisch und effizient. Komplexe Corporate-Publishing-Projekte – ob 

Print oder digital – realisieren Sie dank Ihrer Erfahrung erfolgreich und termingerecht.  

 

Ausserdem sind Sie einsatzfreudig, behalten in hektischen Situationen den Überblick und sind 

bereit, auch ausserhalb der normalen Arbeitszeiten tätig zu sein (Abend- und 

Wochenendeinsätze). Sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in Französisch und Kenntnisse in 

weiteren Fremdsprachen (Englisch, Italienisch) runden Ihr Profil ab. Eine Affinität für die 

Aviatik ist ein zusätzliches Plus. Sie sind zwischen 30 und 45 Jahre alt. Arbeitsort ist das Rega-

Center am Flughafen Zürich.  

 

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und spannendes Aufgabengebiet in 

einem von Teamgeist geprägten Umfeld. Wenn Sie über eine hohe Sozialkompetenz und grosse 

Eigeninitiative verfügen und auch gerne ausserordentliche Aufgaben lösen, freut sich Arja 

Labarile auf Ihre Onlinebewerbung.  




