
 

 

symbioun ist eine junge Non-Profit-Organisation für Prävention und 

Gesundheitsförderung mit Hauptsitz im thüringischen Gotha, mit der wir 

Lebensphasen und Lebenswelten bundesweit gesundheitsförderlich 

gestalten – über Familie, Kita und Schule bis hin zur Arbeitswelt. 

 

 

 

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Wir bieten Ihnen: 

 eine befristete Projektanstellung mit der Option auf Verlängerung 

 eine strukturierte Einarbeitung und die Chance, sich in einem abwechslungsreichen Aufgabenfeld zu 

verwirklichen und zu entfalten 

 Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team 

 ein vielseitiges und eigenständiges Arbeiten 

 flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege 

 einen Dienstwagen zur privaten Nutzung, sowie eine umfangreiche Multimedia-Homeoffice-Ausstattung 

 30 Tage Erholungsurlaub sowie die kostenfreie Teilnahme an Maßnahmen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung 

 interne & externe Weiterbildungsangebote 

 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

 bundesweite Akquise von Neukunden für Bundesprogramme in der Gesundheitsförderung 

 Netzwerkarbeit und Repräsentation der Angebote von symbioun 

 Mitarbeit an der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Gewinnung neuer Kunden mittels gezielter 

Vertriebsaktivitäten (Telefon, Brief, Mailing) 

 temporäre Umsetzung von Fortbildungsveranstaltungen & Workshops in der Bewegungsförderung 

 Sie sind als „Frontmann/frau“ erster Ansprechpartner unserer Kunden und entwickeln für die Kundenbedarfe 

jeweils die effizienteste Lösung 

 

Das sollten Sie mitbringen: 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Diplom, BA, MA) der Sportwissenschaften oder Lehramt für Sport 

mit mindestens 3-jähriger Berufserfahrung 

 Sie sind eine vertriebsstarke Persönlichkeit die bundesweit agiert und haben idealerweise schon Erfahrung in 

Projekten der Gesundheitsförderung 

 eine selbständige zuverlässige Arbeitsweise, sowie ein sicheres Auftreten  

 Organisationstalent, Teamfähigkeit und Kommunikationsgeschick 

 einen gültigen PKW‐Führerschein Klasse B sowie eine bundesweite Reisebereitschaft 

 einen sicheren Umgang mit den MS-Office-Programmen 

Wenn Sie ein motivierendes und wachstumsorientiertes Umfeld mit flachen Hierarchien und einem hohen Maß an 

Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiheit antreibt, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte 
senden Sie Ihre Unterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung bis spätestens zum 20.08.2018 ausschließlich per E-Mail an bewerbung@symbioun.de 

Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter www.symbioun.de 

 

 

Im Bereich Schule und Kita sind wir – in Kooperation mit der Deutschen Olympischen Akademie (DOA) – Träger des 

Bewegungs- und Lernprogramms „Olympia ruft: Mach mit!“ für Pädagogen, Kinder und Heranwachsende. Für die 

Erweiterung unserer Programmteams suchen wir ab sofort einen 

Coach (m/w) für Bewegungsförderung mit Vertriebsstärke  
in Vollzeit (40h / Woche , bundesweites Einsatzgebiet)  
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