STELLENAUSSCHREIBUNG
Wir sind ein junges, innovatives Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Prävention und Gesundheitsförderung in
übergreifenden Lebensphasen und Lebenswelten nachhaltig zu verankern. Für die Umsetzung unserer aktuellen
Programme in Berlin, Leipzig & Nürnberg, suchen wir ab sofort jeweils einen

Headcoach Gesundheitsmanagement (m/w)
in Vollzeit, (40h/Woche)

Wir bieten Ihnen:

eine auf drei Jahre befristete Anstellung mit der Option auf Verlängerung

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

ein vielseitiges und eigenständiges Arbeiten

eine interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem dynamischen und motivierten Team

interne sowie externe Fortbildungsmöglichkeiten

einen Dienstwagen sowie eine Homeoffice-Ausstattung
Als Headcoach fungieren Sie als erster Ansprechpartner in den teilnehmenden Einrichtungen und coachen die
angehenden „Fachpädagogen/Fachkräfte für Gesundheit“
Zu Ihren Aufgaben gehören:

die Koordinierung, Teilnahme und Mitwirkung bei der Durchführung der Weiterbildung am Standort

die vollumfängliche Projektorganisation im Rahmen der Prävention & Gesundheitsförderung

die Koordination von Projektabläufen und die Beratung von Projektpartnern bei der systematischen Umsetzung

Planung, Aufbau und Zusammenarbeit in einem regionalen Netzwerk

Unterstützung von Kitas und Schulen, die das Thema Gesundheitsförderung in den Alltag integrieren

Information, Beratung und Unterstützung von Kitas und Schulen in Fragen der nachhaltigen
Gesundheitsförderung
Das sollten Sie mitbringen:

ein erfolgreich abgeschlossenes gesundheitswissenschaftliches Studium - idealerweise mit Schwerpunkt in der
Gesundheitsförderung

fundierte und umfassende Kenntnisse im Projektmanagement und deren Anwendung

eine ausgeprägte Beratungskompetenz und ein sehr gutes Kommunikationsverhalten

Erfahrungen in der systemischen Beratung/Coaching und idealerweise als Dozent

einschlägige & mindestens 5-jährige Berufserfahrung im genannten Themengebiet

eigenständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise mit der Bereitschaft zur Arbeit an
Weiterbildungswochenenden

als kreative, selbstständige und engagierte Persönlichkeit schätzen Sie eine Tätigkeit mit hoher
Eigenverantwortung
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 21.01.2018 ausschließlich per E-Mail an bewerbung@symbioun.de.
Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter www.symbioun.de

