Oviva ist die führende Anbieterin einer digitalen Lösung, die Menschen dabei unterstützt, Ess- und Lebensgewohnheiten zu
verändern und ihre Gesundheit mit personalisierter, app-gestützter Beratung langfristig zu verbessern. Wir arbeiten mit
Krankenversicherungen, Gesundheitssystemen und Ärzten zusammen, um Menschen Zugang zu der medizinischen
Versorgung zu ermöglichen, die sie benötigen. Bis heute haben wir weltweit über 200K Menschen mit unserem klinisch
bewiesenen Ansatz behandelt.
Unterstützt durch $80 Millionen aus unserer jüngsten Finanzierungsrunde wächst Oviva in der Schweiz, Frankreich,
Deutschland und UK sehr schnell. Wir möchten unsere Go-to-Market-Strategie auch künftig weiter skalieren und so unsere
Vision erreichen, bis 2025 50 Millionen Menschen dabei zu helfen, gesünder und glücklicher zu leben.
Für den weiteren Ausbau unseres Oviva-ErnährungsberaterInnen-Netzwerk suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt
als
ZERTIFIZIERTE DIÄTASSISTENTEN / OECOTROPHOLOGEN / ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTLER (W/M/D) IN
FESTANSTELLUNG (60 %) im Raum Dresden
Dein Profil
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Diätassistent/in oder ein Studium als Oecotrophologe/in oder
Ernährungswissenschaftler/in
Du bist bei DGE / VDD / VDOE / VFED / QUETHEB oder UGB zertifiziert
Du bist bei der ZPP für die Beratung nach Paragraph 20 zertifiziert (nur notwendig bei Studium zur/m
Oecotrophologe/in oder Ernährungswissenschaftler/in)
Du bringst praxiserprobte Erfahrung in der Ernährungstherapie für Patienten mit Diabetes, Adipositas, u.ä. mit
Du arbeitest gerne im persönlichen Kontakt mit Patienten und Arztpraxen und bist gleichzeitig begeistert von
digitalen Gesundheitsanwendungen
Du überzeugst durch Deine ausgeprägte, empathische Beratungskompetenz und Deine Leidenschaft für
verhaltensverändernde, motivierende Gesprächsführung
Du schätzt selbstorganisiertes Arbeiten und hast gleichzeitig Interesse an einem konstruktiven
Erfahrungsaustausch in einem dezentral-organisierten Team
Du übernimmst Verantwortung für Deine Aufgaben und verfolgst gesetzte Ziele engagiert
Du arbeitest strukturiert, organisiert und bist flexibel, belastbar und lösungsorientiert
Du bist mobil für die Beratung vor Ort in unseren Partner-Arztpraxen
Du verfügst über sehr gute schriftliche und mündliche Deutschkenntnisse

Deine Aufgaben
●
●
●
●
●
●
●

Du führst qualitativ hochwertige Ernährungstherapien sowohl in unseren Kooperations-Arztpraxen vor Ort als
auch digital per Fernberatung durch
Du nutzt hierbei unsere innovative, eigenentwickelte Oviva App
Du koordinierst Deine Beratungstermine eigenständig und in Zusammenarbeit mit unserem Operations-Team
Du steuerst und organisierst Deine Beratungsplanung effizient sowie an unseren Oviva-Kennzahlen ausgerichtet
Du unterstützt beim Auf- und Ausbau unserer Kooperationen mit Arztpraxen
Du arbeitest eng mit Deinem regionalen Oviva ErnährungsberaterInnen-Team zusammen und nimmst an
unseren regionalen / nationalen Meetings und internen Schulungen teil
Du engagierst Dich in unserem Oviva ErnährungsberaterInnen-Netzwerk durch fachliche Beiträge und
gemeinsamen Erfahrungsaustausch

UNSER ANGEBOT
●
●
●
●
●
●
●
●

eine spannende Tätigkeit in einem innovativem Geschäftsfeld (Digital Health), in dem gerade viel Bewegung ist
eine vertrauensvolle, wertschätzende und moderne Unternehmenskultur
ein dynamisches, aufgeschlossenes und humorvolles Team, welches gemeinsam Erfolge feiert und Wissen
untereinander teilt
flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation mit unserer Geschäftsführung und
unseren regionalen TeamleiterInnen
eine innovative, eigenentwickelte Software zur Datenverwaltung und Dokumentation sowie Kommunikation mit
Deinen Patientinnen via App
ein unbefristeter Arbeitsvertrag in Festanstellung mit viel Flexibilität bezüglich Arbeitszeit, -pensum und -ort
attraktive Kompensationen sowie interne Fortbildungsmöglichkeiten und ein persönliches Weiterbildungsbudget
eine Tätigkeit, die sich hervorragend als Zusatzverdienst mit anderen Tätigkeiten vereinbaren lässt

Dein Einstieg ist mit mind. 24 h / Woche möglich. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Gern stehen wir dir auch telefonisch unter +49 30 555 720 34 5 für weitere Auskünfte zur Verfügung.

