
Die Zukunft der Komplementärmedizin sichern!
Komplementärmedizin ist Erfahrungsmedizin. Ge-
meinsam mit anderen Firmen und Verbänden haben 
wir das Vademecum der Komplementärmedizin ins 
Leben gerufen, eine branchenweite Initiative und 
digitale Plattform, um diese Erfahrungen per Crowd-
sourcing zu sammeln und wissenschaftlich aufzube-
reiten. Ceres nimmt dabei eine Führungsrolle ein und 
baut die Plattform aktiv weiter aus. 
Um diesem grossen und wichtigen Projekt so richtig 
Schub zu verleihen, suchen wir dich: 

Intrapreneur & Growth Hacker m/w/d
(100%) 

Dein Wirkungsfeld
Bei dir laufen bezüglich Vademecum alle Fäden zu-
sammen. Du bist mit Nutzern, Software-Entwicklern, 
unserem Marketing-Team, medizinischen Fachleu-
ten, Verbänden, Firmen – sprich: einfach mit allen in 
Kontakt und koordinierst die gesamte Initiative. Du 
löst die kleinen Probleme und baust an den grossen 
Visionen mit, schreibst Handbücher, optimierst Abläu-
fe, gewinnst neue Partner und treibst das vielverspre-
chende Jungunternehmen Vademecum mit all deiner 
Energie und Schaffenskraft voran. 

Dein Profil
Du bist eine gut ausgebildete, dynamische, kommu-
nikativ starke, digital affine Person mit einem Herz 
für Komplementärmedizin und den nötigen Projekt-
management- und Marketing-Skills. Du denkst und 

handelst unternehmerisch, bist sehr motiviert, etwas 
zu bewegen und arbeitest unermüdlich und kreativ 
zur Erreichung deiner Ziele. Evtl. hast du bereits Star-
tup-Erfahrung, oder aber du bist extrem parat, diese 
jetzt zu machen.

Steig bei uns ein 
Wir bieten dir ein äusserst attraktives Lern- und Be-
tätigungsfeld als Unternehmer(in) im Unternehmen 
mit viel Gestaltungsfreiraum und Selbstverantwor-
tung, aber auch mit ambitionierten Zielen. In einer 
wunderschönen Bodenseegemeinde wartet eine tolle 
home-base mit einem herzlichen, dynamischen und 
diversen Team, wundersam duftenden Heilpflanzen, 
ergonomisch eingerichteten Arbeitsplätzen, vielfälti-
gen Sport- und Outdoorangeboten wie Pilates, Cross-
Fit, Tischtennis, der Wildernte an Flussläufen, auf Päs-
sen oder unterhalb von atemberaubenden Gletschern 
und vielem mehr auf dich. Wo immer möglich und 
sinnvoll bietet die Option auf Home- oder Mobile-Of-
fice weiteren Spielraum für eine gesunde Work-Life 
Balance. Wenn dir der Bodensee trotz seiner umwer-
fenden Schönheit zu weit weg ist, kannst du so oft du 
willst im firmeneigenen, denkmalgeschützten Boar-
ding-House mit Seeblick kostenlos logieren. 

Dein Ding? Dann spar dir die Mühe für eine aus-
führliche schriftliche Bewerbung, aber stell dich doch 
bitte mit einem knackigen Handyvideo plus CV vor 
und sag uns, warum du das Vademecum zum fliegen 
bringen wirst!

jobs@ceresheilmitel.ch / Fragen: +41 71 466 82 81 

www.ceresheilmittel.ch. Wir freuen uns auf dich! 


