
	  

VIP-Training Variable Individuelle Prävention GmbH   
Sürther Str. 104c   
50996 Köln 

Fon:   + 49 (0) 221 42 34 73 49   
Fax:   + 49 (0) 221 42 34 74 01   
Mail   zukunft@vip-konzept.de 
Web:  www.vip-konzept.de    
 

Deutschlandweit: Gesundheit gesucht...  
Ernährungsfachberufe 

 
Sie interessieren sich für  
Betriebliches Gesundheitsmanagement & Gesundheitsförderung? 
 
Wir interessieren uns für Sie!  
 
VIP-Training ist ein 2006 gegründetes, bundesweit tätiges Unternehmen und beschäftigt 
sich ausschließlich mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Mit unseren 
Standorten in ganz Deutschland gehören wir zu den größten Anbietern von BGM mit 
zahlreichen Kunden aller Größen und Branchen.  

Was wir tun, tun wir mit Leidenschaft ... das spüren auch unsere Kunden - es werden 
immer mehr!  
 
Wir sind ein „Alles aus einer Hand“ Dienstleister, denn - „Wir wollen unseren Kunden Arbeit 
abnehmen und nicht zusätzliche Arbeit schaffen“. Innerhalb unseres Unternehmens legen 
wir großen Wert auf eine kollegiale und teamorientierte Atmosphäre. Für uns steht der 
Mensch im Mittelpunkt unserer Tätigkeit und die Qualität vor der Quantität! 

Projektbezogen benötigen wir sowohl im Bereich der praktischen Umsetzung als auch der 
konzeptionellen Entwicklung von gesundheitsfördernden Maßnahmen Unterstützung. 
 
Wir suchen daher sehr zeitnah engagierte Unterstützung für den Einsatz bei unseren 
Kunden mit folgenden Qualifikationen: 

 o Ökotrophologen (Diplom, Staatsexamen, Magister, Master, Bachelor) 
 o Diätassistenten (Diplom, Staatsexamen, Magister, Master, Bachelor) 
 o Ernährungswissenschaftler (Diplom, Staatsexamen, Magister, Master, Bachelor) 
 o Personen mit vergleichbaren Qualifikationen 

Vom klassischen betrieblichen Gesundheitsmanagement über die Entwicklung von 
Kennzahlen, die betriebliche Gesundheitsförderung und die individuelle Betreuung von 
Kunden ergeben sich unterschiedliche Tätigkeitsschwerpunkte und -bereiche.  
 
Ihr Profil - Gesundheitsmanagement & Gesundheitsförderung ist für Sie kein Job, sondern 
ein Beruf! Als Bewerber/Bewerberin mit oben angegebenem Berufsprofil sind Sie durch Ihr 
empathisches Auftreten in der Lage, intern wie extern zu überzeugen. Dabei gehören 
Teamfähigkeit, Professionalität und Menschlichkeit zu den hervorstechenden Eigenschaften 
Ihrer Arbeitsweise. Sie sind flexibel ausgerichtet und bereit, Veränderungen aktiv zu 
managen und zu gestalten. Ein Höchstmaß an Vertrauen und Integrität macht Sie binnen 
kürzester Zeit bei unseren Kollegen und Kolleginnen sowie unseren Kunden zu einer 
unverzichtbaren Person.  
 
Das brauchen Sie – Die Bereitschaft in einem regionalisierten Gebiet mobil tätig zu sein 
und jeden Tag aufs Neue das gute Gefühl zu haben, Menschen und Unternehmen beim 
Thema Gesundheit am Arbeitsplatz zu unterstützen. Gesundheit muss Spaß machen ... und 
jeden Tag vermittelt werden. Ein vertriebliches Talent kann man Ihnen nicht absprechen? – 
super, denn in einigen unserer Tätigkeiten benötigen wir auch vertriebliche Unterstützung.  
 
Wir interessieren uns für Sie! Interessieren Sie sich für uns? Senden Sie uns Ihre 
Unterlagen (Lebenslauf in elektronischer Form) und ein kurzes Schreiben unter Angabe des 
Ausschreibungstitels aus dem hervorgeht, was Sie in Zukunft mit uns erreichen wollen, an: 

zukunft@vip-konzept.de 


