Über uns
aidhere entwickelt „digitale Coaches“ die Patienten dabei unterstützen ihr
gesundheitsrelevantes Verhalten zu ändern und so Ihre Ziele zu erreichen und ein gesünderes
Leben zu führen. Unser erstes Produkt „zanadio“ unterstützt Menschen die an starkem
Übergewicht leiden mit einem datengetriebenen Programm, fern ab von „Wundermittel“ und
„Crash-Diät“. zanadio ist als Medizinprodukt zugelassen und kombiniert Erkenntnisse der
Neurowissenschaften mit künstlicher Intelligenz. Zum weiteren Aufbau des Teams suchen wir
zum 1. November 2020

Zertifizierte Ernährungsberater (f/m/x)
(Voll-/Teilzeit, ortsunabhängig)
Sowohl als freie Mitarbeiter (mindestens 20h/Monat) als auch als Festangestellte.
Ihre Rolle
• Sie werten digitale Ernährungsprotokolle aus und beraten die Kunden/Patienten in den
Bereichen Ernährung und Veränderung im Rahmen von Videotelefonaten.
• Sie betreuen die Kunden/Patienten bei relevanten inhaltlichen Fragen via Chat und
unterstützen Sie beim Erreichen ihrer Ziele.
• Sie dokumentieren Ihre Aktivitäten in unserem Coach-Portal und tauschen sich im
multidisziplinären Team zu den Patienten aus.
Ihr Profil
• Sie sind Diätassistent/in oder haben ein Studium im Bereich Ernährungswissenschaften
(Ökotrophologie/ Ernährungswissenschaften) abgeschlossen.
• Sie verfügen über ein gültiges Zertifikat (DGE/VDD/VDOE) für die Ernährungsberatung.
• Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen in der Betreuung von Patienten mit
Adipositas oder haben sich auf anderem Wege für die qualifiziert.
• Sie arbeiten gern in einem multidisziplinären Team (Mediziner, Sportwissenschaftler,
Diätassistenten/Ernährungswissenschaftler & Psychologen).
• Sie arbeiten auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse und kennen
die Grundlagen der qualitätsgesicherten Ernährungsberatung (wie G-NCP).
• Sie haben Interesse an Digital Health Themen und idealerweise erste Erfahrungen in der
telemedizinischen Betreuung gesammelt.
• Sie sind technologie-affin und können sich schnell und problemlos in technische
Systeme einarbeiten.
• Sie sind kommunikativ und schaffen es, andere zu motivieren.
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und absolute Zuverlässigkeit ist für Sie
selbstverständlich.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen von Vorteil
Was wir bieten
• Die Chance Patienten mit einer zeitgemäßen, langfristigen und hochwertigen
Adipositasbehandlung zu unterstützen und die weitere Entwicklung
•
zu beeinflussen.
• Im Regelfall Arbeit aus dem Home-Office mit flexiblen Arbeitszeiten- Beratungen finden
dabei häufig in den Nachmittags-/ Abendstunden statt.
• Klare Supervisions- & Weiterbildungsangebote in Ihrem Fachbereich.
• Ein hohes Maß an Vertrauen in Verbindung mit einer dynamischen und Feedbackorientierten Kultur, die das persönliche Wachstum fördert.
• Flache Hierarchien und starker Zusammenhalt innerhalb des Teams.
• Ein wettbewerbsfähiges, leistungsorientiertes Vergütungspaket.
Rückfragen und Bewerbungen bitte per e-mail an jobs@aidhere.de

