
Die meisterleistung GmbH ist ein bundesweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für betriebliches 
Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung sowie Corporate Fitness. Mit unseren 
Dienstleistungen unterstützen wir Unternehmen, ihre Mitarbeiter gesund, leistungsfähig und motiviert zu 
halten. Ein spannender Arbeitsbereich ist die Entwicklung uns Umsetzung von BGF Maßnahmen in den 
Bereichen Bewegung, Stressmanagement und Ernährung. Für den Ausbau und die Erweiterung unseres 
Portfolios im ernährungswissenschaftlichen Bereich suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

ZERTIFIZIERTE DIÄTASSISTENTEN / OECOTROPHOLOGEN / 
ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTLER (w/m/d) in Stuttgart.
Deinen Profil:

➢ Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Diätassistent/in oder ein Studium als Oecotrophologe/in oder 
Ernährungswissenschaftler/in

➢ Idealerweise bist Du DGE / VDD / VDOE / VFED / QUETHEB oder UGB zertifiziert
➢ Toll wäre, wenn Du in der ZPP für die Beratung nach Paragraph 20 zertifiziert bist (nur notwendig bei 

Studium zur/m Oecotrophologe/in oder Ernährungswissenschaftler/in)
➢ Du möchtest im spannenden Arbeitsumfeld des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der 

betrieblichen Gesundheitsförderung arbeiten?
➢ Du schätzt selbstorganisiertes Arbeiten und hast gleichzeitig Interesse an einem konstruktiven 

Erfahrungsaustausch in einem interdisziplinären Team

Deine Aufgaben:
➢ Du führst verschiedene Beratungen und Messungen im Gesundheitsbereich durch (BIA Analysen) und berätst 

zu einem gesünderen Lebensstil
➢ Du arbeitest eng mit unseren langjährigen Gesundheitsexperten zusammen und lernst im Trainee die volle 

Bandbreite von BGF und BGM Themen kennen
➢ Du engagierst Dich durch fachliche Beiträge und gemeinsamen Erfahrungsaustausch, evtl. auch auf unseren 

Social Media Plattformen
➢ Du bist Ansprechpartner für ernährungswissenschaftliche Themen in unserem Team in Stuttgart

UNSER ANGEBOT

➢ eine spannende Tätigkeit in einem innovativem Geschäftsfeld (BGM), in dem gerade viel Bewegung ist

➢ eine vertrauensvolle, wertschätzende und moderne Unternehmenskultur

➢ flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation mit unserer Geschäftsführung und 

unseren regionalen Führungskräften

➢ Moderne und angenehme Arbeitsatmosphäre mitten in Stuttgart

➢ nach dem Trainee werden bei uns fast 100% der Mitarbeitenden übernommen

Bitte sende Deine aussagekräftige Bewerbung an jobs@meister-leistung.com Bei Fragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Dich!
Das Team meisterleistung

meisterleistung GmbH
www.meister-leistung.com

Königstr. 80
70173 Stuttgart
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