Mit über einer halben Million Kunden sind wir eine der größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. In den mehr als 25 Jahren seit
unserer Gründung wurden wir für immer mehr Menschen "meine Krankenkasse" – und gleichzeitig für über 1.000 Mitarbeitende auch "mein
Arbeitgeber". Für Sie, unsere Kunden und Partner, aber auch für unsere Gesellschaft und Umwelt übernehmen wir Verantwortung. Wir achten
darauf, unseren Kunden ein fairer Partner zu sein, den Austausch mit unseren Anspruchsgruppen zu fördern, sorgsam und nachhaltig mit den
zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht zu werden. Sie sind der Schlüssel unseres
Unternehmenserfolgs. Werden Sie Teil davon!
Wir suchen Sie ab sofort für unseren Standort in Frankfurt am Main als

Präventionsberater Hessen (w/m/d)

IHRE AUFGABEN
Sie gewinnen Neukunden durch aktive Vermarktung der
BKK·VBU, insbesondere im Bereich der Förderung von
Präventionsmaßnahmen.
Außerdem entwickeln Sie individuelle Maßnahmen auf Basis
von BGM-Konzepten und begleiten die Organisation,
Umsetzung und Nachbereitung.
Sie beraten Arbeitgeber in der Region qualifiziert und
bedarfsgerecht zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Sie planen geeignete regionale Präventionsveranstaltungen zur
Mitgliedergewinnung und zur Präsentation der BKK·VBU, führen
diese durch und werten sie aus.
Sie stellen Kontakte zu Arbeitgebern, Multiplikatoren,
Meinungsbildnern, Organisationen und Verbänden her und pflegen
diese.
Sie kontrollieren die Budgetführung und prüfen Rechnungen in
den Themen BGM und Setting für die Region.

IHR PROFIL
Sie verfügen über ein erfolgreiches fachspezifisches Studium mit dem Schwerpunkt Gesundheitsmanagement oder gleichwertige
Kenntnisse und Fähigkeiten.
Sie besitzen fachspezifische Berufs- und Projekterfahrung und haben eine hohe vertriebliche Affinität.
Sie verfügen über gute Softwarekenntnisse hinsichtlich Online Meetings, haben Spaß daran mit verschiedenen Tools zu arbeiten und
Ihre Digitalkompetenz stetig zu erweitern.
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse sowie der Führerschein der Klasse B runden Ihr Profil ab.
WIR BIETEN IHNEN
Aufgrund unserer flexiblen Arbeitszeiten, ohne Kernarbeitszeit, können Sie Ihre privaten Bedürfnisse sehr gut in Einklang mit der
Arbeit bei der BKK·VBU bringen.
Neben einem 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld, zahlen wir für Sie Vermögenswirksame Leistungen und in eine betriebliche
Altersvorsorge ein.
Sie haben viel Gestaltungsspielraum, können Ihre Ideen aktiv einbringen und somit maßgeblich unseren Erfolg antreiben.
Sie werden Teil eines dynamischen, tollen und familiären Teams, in das Sie von Beginn an herzlich aufgenommen, gut integriert und
eingearbeitet werden.

Wir möchten Sie kennenlernen: Ihre Bewerbung nehmen wir gerne bis zum 27.05.2021 ausschließlich über unser
Online-Portal unter www.meine-krankenkasse.de/karriere entgegen (Stellennummer 2021-036).
Für Rückfragen steht Ihnen Natalie Hecker unter der 030 72612-1144 zur Verfügung.

