Die meisterleistung GmbH ist ein bundesweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für Betriebliches
Gesundheitsmanagement, Betriebliche Gesundheitsförderung sowie Corporate Fitness.
Wir beraten Unternehmen bei der Implementierung und Etablierung eines nachhaltigen und erfolgreichen
Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Unternehmen, ihre
Mitarbeiter gesund, leistungsfähig und motiviert zu halten.
Für den Aufbau eines betriebsinternen Gesundheitsmanagements bei einem unserer Kunden suchen wir ab
sofort in der Region Allgäu:

BGM / BGF Koordinator (m/w/d) in Vollzeit im Allgäu
Ihr Aufgabenbereich:
• Sie etablieren mit der Unterstützung aus der meisterleistung Zentrale ein Gesundheitsmanagementsystem
• Dazu bauen Sie Strukturen auf und führen Analysen und Befragungen durch
• Sie entwickeln geeignete BGF-Maßnahmen für den Standort und setzen diese auch um
• Dabei reicht das Spektrum von Moderationen, Vorträgen, BGF-Aktionen und Gesundheitskursen bis hin zu
verschiedenen Gesundheitsscreenings (bspw. BIA Analysen, etc.)
• Sie stellen eine optimale Kundenbetreuung durch ein hohes Maß an Eigeninitiative sicher
• Sie kommunizieren an der Schnittstelle zwischen dem Auftraggeber und der meisterleistung Zentrale
• Sie erstellen Reportings und Auswertungen für den Kunden über BGF Kennzahlen
• Sie moderieren interne Meetings mit den BGM Verantwortlichen des Kunden
Ihre persönlichen Voraussetzungen:
• Sie haben ein abgeschlossenes qualifizierendes Studium absolviert und bereits erste Arbeitserfahrungen
• Sie haben bereits Erfahrung in leitender Funktion und treffen gerne „die richtigen“ Entscheidungen
• Sie arbeiten selbständig, lösungsorientiert und gehen Aufgaben aktiv an
• Sie haben eine positive Ausstrahlung und können gut mit Menschen umgehen
• Sie sind engagiert, zuverlässig, flexibel und verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe
• Sie besitzen gute PC-Kenntnisse und Sie sind idealerweise fit im Umgang mit Statistiken
Wir bieten:
• Ein sehr interessantes Projekt, welches selbst mitgestaltet werden kann
• Vielfältige Entwicklungs- und Einsatzmöglichkeiten in einem professionellen Arbeitsumfeld
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, angegliedert an ein tolles Expertenteam
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie sich im skizzierten Anforderungsprofil erkennen, schicken Sie
uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail zu. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
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