
 

WIR SUCHEN DICH 

 

Sport-, Ernährungs-, Sozial- oder 

Gesundheitswissenschaftler (m/w/d) 

in Herne 

 

Das wird dich bei uns begeistern: 

 eigenständige Mitarbeit in einem engagierten und 

zukunftsorientierten Team 

 flexible Arbeitszeitgestaltung für deine persönliche Work-

Life-Balance 

 zentrale Ansprechpartner zu allen Themen der 

Projektumsetzung in unserer Zentrale in Gotha 

 30 Tage Erholungsurlaub sowie die kostenfreie Teilnahme 

an Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung wie 

z.B. Yoga 

 Tätigkeit für eine moderne Organisation mit umfangreicher 

multimedialer Ausstattung 

 interne & externe Weiterbildungsmöglichkeiten 

In diesen Bereichen zeigst du deine Stärken: 

 als symbioun-Coach betreust du unsere Kunden zu 

den Themen der Prävention und Gesundheitsförderung 

auf allen Handlungs- und Organisationsebenen 

 im Rahmen des PHAC bzw. PDCA-Zyklus begleitest du 

die Kunden in ihren Projekten vor Ort 

 regelmäßig befindest du dich im engen Austausch mit 

dem zuständigen symbioun Key Account 

 du fungierst als Mentor und Coach im Rahmen einer 

Qualifizierung und begleitest die Teilnehmer auf 

ihrem Weg zu Kompetenzträgern und Multiplikatoren 

 hierbei agierst du in enger Zusammenarbeit mit den 

Dozenten 

 

Wir sind seit über 11 

Jahren als Ihr Partner für 

Prävention und 

Gesundheitsförderung 

aktiv. Wir sind Umsetzer 

von Programmen und 

Projekten für bundes-

weit über 2.500 

Kunden (Kitas, Schulen, 

Kinder-, Jugend- und 

Pflegeheime sowie 

Unternehmen) 

sowie Partner von  

50 freien Trägern 

und Kommunen. Unser 

multiprofessionelles 

Team besteht u.a. aus 

Gesundheits-, 

Ernährungs- und 

Sportwissenschaftlern 

sowie Vertriebs-, 

Marketing- und IT-

Spezialisten. 



 

WIR SUCHEN DICH 

 

 

Dein Können, Wissen und deine Talente: 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der 

Sport, Ernährungs-, Sozial- oder 

Gesundheitswissenschaften oder vergleichbare 

Qualifikation 

 du bist versiert im Bereich Projektmanagement  

 idealerweise hast du schon Erfahrungen in der 

betrieblichen, kommunalen sowie lebensweltbezogenen 

Prävention und Gesundheitsförderung sammeln 

können 

 du hast bereits Erfahrung im Coaching und Mentoring 

 du bist ein Kommunikationsass und verfügst über eine 

ausgeprägte Methodenkompetenz 

 eigenständige Arbeitsweise sowie Reisebereitschaft 

 

Du willst ein Teil unseres erfolgreichen Teams werden?  

Also auf geht´s! Bewirb dich noch heute bei uns direkt und 

online unter https://symbioun.de/jobs/   

 

Hast du Fragen? Wir 

stehen dir gerne 

beratend zur Seite! 

Doreen Sacher:  

03621 50789-38  

und  

Katrin Trenker: 

03621/50789-34 

 


