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Dr. Altinay erstellt gerade eine Instagram Story mit einer Patientin aus der Beratung für eine Brustvergrösserung. Valentina 
lasert heute das Tattoo einer bekannten Influencerin und du bist für die Content Creation zuständig. Diese Woche darfst du 
auch eine Patientin in den OP begleiten, womit wir unseren Followern einen wertvollen Einblick rund um die Brustvergrös-
serung gewähren. Mittels eines Q&A’s können Interessentinnen anschliessend weitere Fragen an den Chirurgen stellen. 
Aus dem Material schneidest du auch ein TikTok-Video, welches einen aktuellen Trend aufnimmt. Deine Leidenschaft liegt 
in der Content Creation und im Storytelling – du liebst es Inhalte zielgruppengerecht auf unseren verschiedenen Social-
Media-Kanälen zu publizieren. Dabei verlierst du die Interaktionen und Reichweiten nie aus dem Auge. 
 
Die Lucerne Clinic ist eine der führenden Schönheitskliniken der Schweiz, die auf ästhetische Chirurgie und medizinische 
Verfahren spezialisiert ist. Dabei stehen die Glücksgefühle der Patienten bei allem, was wir tun im Mittelpunkt. Kannst du 
dich in die Emotionen und Bedürfnisse unserer Patienten hineinversetzen und bist du bereit, für diese die «Extra-Meile» zu 
gehen?  
 
Wir suchen nach Vereinbarung 
 
Social Media Manager/in oder Content Producer/in, Schönheits-
klinik 80-100% 
 

Dein Alltag § Du betreust unsere Social-Media-Kanäle und bringst diese (Insta-
gram, TikTok, Facebook) auf das nächste Level ⚡ 

§ Content zu planen und zu erstellen ist genau deine Stärke 💪 🎥 
§ Du fühlst dich in unsere Patienten ein und zeigst viel Empathie für 

dessen Gefühle oder auch Ängste vor der OP 
§ Die Akquisition sowie die enge Zusammenarbeit mit Influencern ma-

chen dir Spass ⭐ 
§ Das Erkennen von Markttrends und die Optimierung der Social Media 

Inhalte sind deine tägliche Motivation 👩💻 
§ Du weisst, wie du über Call-2-Action Webseiten-Besucher und Leads 

generieren kannst 
§ Bei unseren Social Media Projekten gibst du den Ton an 📢  
§ Der kreative Austausch im Team kannst du bewusst in reichweiten-

starke Inhalte umsetzen  

Qualifikationen/Voraussetzungen § Fach- oder Hochschulabschluss (Uni, FH, höhere Ausbildung im 
Social-Media oder Digitalen Marketing) oder vergleichbare Ausbil-
dung 👩🎓 

§ Erfahrung im Bereich Social Media Marketing oder Content Produc-
tion in einer vergleichbaren Position📲 

§ Kenntnisse beim Video schneiden 
§ Unternehmerische Persönlichkeit mit hohem Fokus auf die digitale 

Wachstumsstrategie 📈 
§ Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch mit Flair zum Texten 
§ Starke analytisch-konzeptionelle Fähigkeit 📊 
§ Hands-on Mentalität und gute planerische Fähigkeiten  
§ Nichtraucher(-in) 
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Dein Gewinn § Wir fördern deine Weiterentwicklung und Kompetenzen 💡 
§ Dein Alltag ist abwechslungsreich und spannend  
§ Dich erwartet ein fröhliches und positives Arbeitsumfeld 
§ Werde Teil einer erfolgreichen und innovativen Klinik 🏥 
§ Exklusiver Arbeitsort im Herzen von Luzern, direkt beim Bahnhof 

 
BEWERBUNG 
Brennst du darauf, uns mit deinem engagierten Beitrag voranzutreiben? 
Dann freut sich Luu-Ly Tran, Teamleiterin Marketing, auf deine aussagekräftige digitale Bewerbung mit Foto:  
bewerbung_4@lucerneclinic.ch 
 


