
Schulungsverantwortlichen/ Referent (m/w/d)     
	

	

 
Die Gesundheitsbranche entwickelt sich rasant und braucht Dich.  
 
Die demografische Entwicklung führt zu einem stark wachsenden physiotherapeutischem 
Versorgungsbedarf. Demgegenüber steht eine stetig sinkende Zahl von Physiotherapeuten.  
Es gilt, flächendeckend die Versorgung mit aktiver Therapie und den fließenden Übergang in 
die Prävention sicherzustellen. 
Unser Medizinprodukt YOLii unterstützt Therapeuten und Patienten von der Einzel- über die 
Gruppentherapie bis in den Bereich der Häuslichkeit. YOLii digitalisiert die aktive Therapie, 
entlastet damit die Physiotherapeuten und verschafft ihnen zeitliche Freiräume. Gelangen 
mehr Patienten in die Gruppentherapie, erhalten Patienten mit Einzeltherapiebedarf auf der 
Warteliste schneller ihre notwendige Behandlung. 
Wir bieten das ideale Umfeld sich in unserem familiären und dynamischen Team weiterzu-
entwickeln. 
 

 

Zur Verstärkung unsere Schulungsteams brauchen Dich wir ab sofort als 
Schulungsverantwortlichen/ Referent:in (m/w/d) 

 
Das erwarten wir: 
 

• ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Sportwissenschaften, Sportökonomie, 
Sportpsychologie oder eine vergleichbare Ausbildung 

• die Organisation (Auftragsabgleich, technische Ausstattungsplanung, Ablaufplanung, 
Terminmanagement), Durchführung (Schulung vor Ort und online) und 
Nachbereitung (Dokumentation) von Schulungen  

• Du bist technikaffin, souverän, umsetzungsstark, problemlösungsorientiert und ein 
Kommunikationstalent 

• Du bist belastbar, teamfähig und hast eine gute Arbeitsplatzorganisation 
• Du brennst für Bewegung, hast vielleicht selbst schon Patienten/Kunden auf einer 

Trainingsfläche betreut und dir liegt das Wohl und die Gesundheit deiner 
Mitmenschen am Herzen 

• Du kannst mit Softwareanwendungen umgehen, ein PC ist für dich ein alltägliches 
Arbeitsinstrument 
 



Schulungsverantwortlichen/ Referent (m/w/d)     
	

	

 
 
Das erwartet Dich: 
 

• eine unbefristete Festanstellung in einem zukunftssicheren Markt  
• Du wirst Teil eines agilen, dynamischen Teams mit flachen Hierarchien und kurzen 

Entscheidungsprozessen 
• eine interessante Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld  
• Du erweiterst Deine Skills in gezielten Coachings und Fortbildungen 
• Home-Office ist möglich 
• Sportmöglichkeit im eigenen Geräte-Showroom 
• Sonnenbaden und Grillen auf unserer Dachterrasse 
• Zuschüsse zur privaten Altersvorsorge und HVV-Karte 
• beste Anbindung an Autobahn und S-Bahn HH-Bahrenfeld 

 
 
Du willst Teil unseres qualifizierten, leistungsstarken Teams werden? 
Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen. 
 
 
Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit einem Hinweis auf den 
möglichen Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellungen per Mail an:   
 
 
Carolin Dengler, personal@gesund-es.de 
E+S Gesunde Lösungen GmbH 
Friesenweg 2a, 22763 Hamburg  
Telefon  040 / 890 61 63 
 
 
 
============================================================= 
 
YOLii im E+S Schauraum 
Lass Dich von YOLii inspirieren - wann immer Du möchtest und wo auch immer Du bist. 
Besuche uns über nachfolgenden Link in unserem digitalen Schauraum und tauche in 
unsere YOLii-Welt ein. 

 
https://t1p.de/YOLii-zuhause 

 

 


