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Seit Anfang 2018 reduziert unser fantastisches Team die Arbeitsausfalltage in drei Unternehmen signifikant, 

teils bis zu 2%. Erfolgsfaktoren sind hierbei BGM- Maßnahmen und im Besonderen BGF-Maßnahmen mit 

Personal Training (u.a. mit DIMOVE) und Ergonomieschulungen. Dies möchten wir weiter ausbauen und 

freuen uns über deinen Input zum Screening der Mitarbeiter und der Weiterentwicklung unseres Functional-

Training-Bereichs.  

Bei unserem Start-Up hast du die Chance mit einem lustigen und sportlichen Team Mittag zu essen, 

Entwicklungschancen wahrzunehmen und deinen und unseren Motor zu tunen? 

Bewerbe Dich jetzt als 

Gesundheitscoach & Personal Trainer (m/w/d) 

im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (Großraum Stuttgart) 

Anstellungsumfang: 75-100%  

Anstellungsbeginn:  ab sofort  

So oder so ähnlich könnte deine Woche ablaufen 

▪ Mo – Personal Training im 15-30 Minuten Rhythmus bei Philips in Böblingen 

▪ Di – Ergonomieschulung bei einem mittelständischen Unternehmen 

▪ Mi –  Projektplanung  und Einarbeitung ins betriebliche Gesundheitsmanagement 

▪ Do –  Personal Training und Kleingruppentraining, bei dem du mit spez. Übungen Wissen vermittelst  

▪ Fr –  Frei oder Personal Training mit anschließendem Beisammen im Büro oder beim Kunden 

Wir freuen uns auf dich, wenn du  

✓ Berufserfahrung im Functional Training & BGM mitbringst 

✓ Durch Training selbst gern an deinem Körper arbeitest 

✓ Allgemeines Interesse im Bereich der Gesundheitsförderung & - management mitbringst 

✓ Bei komplexen Themen die geeignete Sprache für Führungskräfte und Produktionsmitarbeiter findest 

✓ Dein Auto betrieblich nutzen kannst, natürlich gegen Fahrtkostenerstattung 

Als Teil unseres Teams, hast du  

▪ Den Vorteil flacher Hierarchien und kurzen Dienstwegen 

▪ Große Gestaltungs- und Entwicklungsspielräume und eine langfristige Unternehmenszugehörigkeit 

▪ Kein Problem, das wir nicht gelöst bekommen 
▪ Ganzheitlichen Einblick in das Gesundheitsmanagement im betrieblichen Setting 
▪ Interne sowie externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

Du bist dir noch nicht sicher, ob wir das richtige Team für dich sind? Dann schau dir unser Video an: 

https://youtu.be/NIqDNzQulbM 

oder rufe uns an, wir freuen uns.  

Wenn du keine Lust auf ein Motivationsschreiben hast, freuen wir uns über ein kurzes persönliches Video. 
Bitte vergesse dabei aber nicht uns deinen Lebenslauf, deine Zeugnisse und dein frühestmögliches 
Eintrittsdatum zukommen zu lassen.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an bewerbung@gesundheitsmotor.de 
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