
 

Stellenausschreibung 
 
Pro Mente Sana bietet Ihnen sinnstiftende Arbeit in einem gesellschaftlich wichtigen 
Thema. Wir garantieren Mitarbeit in einem motivierten und kollegialen Team sowie 
attraktive Arbeitsbedingungen am Arbeitsort Zürich-West. 

Pro Mente Sana ist eine innovative Non-Profit-Organisation, die seit über 40 Jahren 
Betroffene, Angehörige und Fachpersonen bei psychosozialen und rechtlichen Fragen 
rund um psychische Krankheit und Gesundheit berät. Wir stärken mit der «Wie geht’s 
dir?»-Kampagne und dem ensa Programm die psychische Gesundheit der 
Bevölkerung. 

Helfen Sie mit. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für das Handlungsfeld Prävention: 
 

Produktmanager*in ensa Erste-Hilfe-Kurse (80-100%) 
 
Ihre Aufgaben 

• Sie pflegen und vermarkten unsere ensa Erste-Hilfe-Kursangebote und entwickeln 

diese weiter 

• Sie optimieren die zugehörigen Prozesse und die ensa Plattform 

• Sie bauen ein Qualitätsmanagement auf 

• Sie kooperieren eng mit Marketing und Administration 

• Sie repräsentieren die Marke und die ensa Angebote gegen aussen 

• Sie arbeiten in weiteren Projekten des Handlungsfeldes Prävention mit und 

unterstützen dessen Leiterin 
 
Ihr Profil 

• Sie verfügen über eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung als 
Produktmanager*in und sind ein Organisationstalent mit betriebswirtschaftlichem 
Verständnis 

• Sie verfügen über eine agogische Ausbildung und Erfahrung (z.B. SVEB-Zertifikat) 

• Sie verfügen über Wissen zur psychischen Gesundheit und psychischen 
Erkrankungen 

• Sie bringen Erfahrung in Organisation und Leitung von digitalen Projekten mit  

• Sie sind leistungsbereit und umsetzungsstark, kommunizieren klar und 
verständlich und haben eine Hands-on-Mentalität 

• Sie verfügen über sehr gute Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse 
(mündlich und schriftlich). Zusätzlich sind Kenntnisse des Italienischen erwünscht 

• Sie wollen sich für die Anliegen psychisch beeinträchtigter Menschen engagieren 

 
Für weitere Informationen steht Ihnen Dr. Dalit Jäckel-Lang, Leiterin Handlungsfeld 
Prävention (044 446 55 30, d.jaeckel@promentesana.ch), gerne zur Verfügung. 
Informationen zu uns und unseren Projekten finden Sie auf www.promentesana.ch 
und auf www.ensa.swiss 

Interessiert? 

Dann schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail (als 
PDF) bis spätestens 12. Dezember 2021 an Jehona Miftari 
(j.miftari@promentesana.ch) 
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