„Dein Antrieb für
mehr Bewegung
im Unternehmen“

++ WANTED ++
Head Coach & Trainingsleitung (80-100 %) in der
Betrieblichen Gesundheitsförderung (m/w/d)

Tobias Hold & Carmen Winter, Inhaber

GESUNDHEITSMOTOR
Mehr als ein Unternehmen
2018 haben wir unsere Passion zum Beruf gemacht
und GESUNDHEITSMOTOR gegründet. Wir
tunen Unternehmen in ihrem Betrieblichen
Gesundheitsmanagment (BGM).
Unsere Kunden, wie PHILIPS, DACHSER oder
KÄRCHER vertrauen uns bereits seit Jahren.
Unser Maßnahmen-Schwerpunkt liegt auf der
Prävention von Muskel- und Skelett-Erkrankungen.
Wir fokussieren dabei das Verhalten von
Mitarbeitenden
unter
dem
Einfluss
der
verschiedenen Arbeitsverhältnisse.
Du bist langjähriger, passionierter Trainer,
empathischer Menschenversteher und hast Lust auf
einen interdisziplinären Aufgabenbereich? Dann
freuen sich unsere Kunden und wir auf einen wahren
Bewegungsexperten, der regelmäßige Personal
Trainings mit der Ergonomie kombiniert und
Menschen
durch
eine
hohe
intrinsische
Eigenmotivation erfolgreich coacht und begleitet.

Einer unserer Trainingsräume beim Kunden. Hier könntest du bei einem Teil deiner Aufgaben deine Erfüllung finden.

Dich erwarten bei uns u.a.:

GESUNDHEITSMOTOR-Team

▪ flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Wir suchen DICH mit Beginn 01/02 2023

▪ großer Gestaltungs- und Entwicklungsspielraum
▪ langfristige Unternehmenszugehörigkeit
▪ leistungsgerechte Bezahlung
▪ weitere Zuschüsse, wie z.B. Jobrad
▪

innerbetriebliche sowie externe Weiterbildungen

▪

Teamevents

▪

u.v.m.

Du packst gerne mit an und bringst mit voller
Leidenschaft unseren therapeutisch und funktionellen
Trainingsbereich voran.

Passionierter Trainer & Organisationstalent (m/w/d) im Großraum Stuttgart
Schau mal rein ins Video!
Was du darüberhinaus mitrbringen solltest:
▪

Mehrjährige Berufserfahrung im
funktionellen Training und/oder Personal
Training, idealerweise im BGF-Kontext.

▪

Praxisnaher Einsatz deiner fundierten
Ergonomiekenntnisse (kfm./gew.)

▪

▪

Ein hohes Maß an intrinsischer
Motivation und Wissbegierigkeit

▪

Allgemeines Interesse im Bereich der
Gesundheitsförderung & des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Innovationsgeist und strategisches Denken
für die Weiterentwicklung unserer
bestehenden BGF-Systeme

▪

Die Fährigkeit den richtigen Ton zu
treffen und die Sprache der Leute zu
sprechen

▪

Empathie und Offenheit gegenüber
Menschen aus verschiedenen sozialen
Bereichen und div. ethnischen Gruppen

▪

keine Aversion gegen Reisen mit dem
Auto

▪

▪

Ein hohes Maß an Eigenverantwortung

▪

Eine selbstsichere, reflektierte
Persönlichkeit, die gerne alleine auftritt und
trotzdem 100%-iger Team-Player ist

Ein Auto, das du betrieblich nutzen
kannst, um verschiedene
Einsatzdestinationen zu erreichen,
natürlich gegen Fahrtkostenerstattung

Der Knüller des Tages
Keine Bewerbungsschreiben

Mitarbeiter-Feedback
Neueste Meldungen

Wanna know?
Infos gibt’s vorab

Tobias Hold

Chiara Eberhardt

Carmen Winter

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.

Ich bin seit März 2022 Teil des
Gesundheitsmotor-Teams und würde mich
freuen wenn du zu unserem Team dazu stößt. Ich
fühle mich menschlich und fachlich sehr wohl
und genieße die kurzen, unkomplizierten und
lösungsorientierten Dienstwege.

Solltest du Fragen im Vorfeld haben oder einen
ersten vertraulichen Kontakt wünschen, steht dir
Frau Carmen Winter Di. & Fr. unter der
Telefonnummer 0151-65169969 oder per E-Mail
an bewerbung@gesundheitsmotor.de, gerne zur
Verfügung.
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