
Was funktioniert nicht in unserem Gesundheitswesen und woran liegt es?  

Wie funktioniert die ambulante Versorgung und wann können wir endlich digital 

Schritt halten mit dem Rest der Welt?

Diese Fragen treiben uns um. Die Presseagentur Gesundheit beackert eines der 

spannendsten Politikfelder: die Gesundheitspolitik. Wir versorgen den Gesund-

heitsmarkt mit einem starken Angebot an Publikationen und Online-Auftritten.

Wir brauchen Verstärkung und suchen einen/eine

Redakteur/in (m/w/d) mit Schwerpunkt Gesundheitspolitik 

zur Anstellung in unserer Redaktion im Berliner Regierungsviertel.

Wer wir sind

Wir sind ein Team von acht Leuten und legen großen Wert auf gute Zusammen-

arbeit, denn dann stimmen auch die Ergebnisse. Tolle eigene Fotos, schickes  

Layout und Geschichten, die man nicht überall liest, zeichnen uns aus. Seit über 

20 Jahren erklären wir komplizierte Inhalte und lernen ständig dazu. Unsere Kunden 

sind Profis aus dem Gesundheitswesen, die auf verlässliche Informationen und 

Analysen zählen.

Unsere Angebotspalette bauen wir ständig aus. Dabei sind frische Ideen sehr 

willkommen. Wir freuen uns auf Dich.

Gesundheitspolitik 
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Zu Deinen Aufgaben gehört

• aktuelle Berichterstattung aus Gesundheitspolitik und -wirtschaft 

• Betreuung unserer Newsletter 

• Besuch von Pressekonferenzen, Tagungen und Kongressen

• Interviews führen

• Texte anderer Autoren redigieren 

Was Du idealerweise mitbringst

• Volontariat bei Verlag, Zeitung oder Agentur

• gutes Verständnis politischer Zusammenhänge

• Bereitschaft sich in Themen reinzudenken

• sorgfältige Recherche 

• Spaß an Kommunikation

• flotte Schreibe

• Teamfähigkeit und eine gute Portion Humor

Was wir Dir bieten

•  gut etablierte Presseagentur mit spannenden Kontakten

• Mitarbeit an einem führenden gesundheitspolitischen Branchendienst

•  unbefristete Festanstellung, Vollzeit oder Teilzeit

•  Nähe zu politischen Entscheiderkreisen

• modernes Büro im Regierungsviertel, direkt am Bahnhof Friedrichstraße 

• Cafes, Restaurants und abwechslungsreiche Lunch-Buden vor der Tür

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung, am besten per Mail an  

bewerbung@pa-gesundheit.de. Bitte vergiss nicht anzugeben, ab wann Du mit 

uns arbeiten könntest und welche Gehaltsvorstellung Du hast. 

Noch Fragen? 

Kurz anrufen unter 030-318 649 0, Lisa Braun oder Michael Pross.

Oder www.pa-gesundheit.de/ueber-uns/arbeiten-bei-der-pag.html

pag – Presseagentur Gesundheit GmbH
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