
 

>RESIZE ERNÄHRUNGSKONZEPTE  

SUCHT BERATERPERSÖNLICHKEITEN  

IN WIEN.  

 

>resize Ernährungskonzepte ist ein junges Unternehmen, das sich auf die individuelle und langfristige 

Ernährungsberatung und -begleitung spezialisiert hat. ErnährungswissenschaftlerInnen, DiätologInnen und andere 

Fachkräfte arbeiten Hand in Hand mit dem Ziel, unterschiedlichste KlientInnen hinsichtlich ernährungsmedizinisch 

sinnvoller und praktischer Ernährungsumstellung zu betreuen. 

 

 

Ab sofort suchen wir Verstärkung für unser Team in Wien. Gleichermaßen möchten wir DiätologInnen, 

ErnährungswissenschafterInnenso und -TrainerInnen sowie Lebens- und SozialberaterInnen mit einer Affinität zu 

Ernährung ansprechen. 

Die Aufgaben 

Nach einer kurzen technischen Einschulung und Einarbeitungsphase unterstützen Sie unser Team an ausgesuchten 

Wochentagen sowie Samstagen selbständig in der Beratung, und übernehmen die Vertretung der BeraterInnen bei 

Urlaub oder Krankenstand. Neben der Beratung unserer KlientInnen arbeiten Sie mit Ernährungsplänen, führen BIA-

Messungen durch und unterstützen unser Team bei administrativen Aufgaben. 

Ihr Profil 

• Eine abgeschlossene Fachausbildung im Bereich Diätologie/Ernährungswissenschaften oder eine 

Ausbildung als Ernährungstrainer, Lebens- und Sozialberater mit entsprechender Befähigung setzen wir 

voraus. 

• Wir suchen für unser Team BeraterInnen mit äußerst flexibler Einsatzfähigkeit im Gebiet Wien.  

• Sie haben einen flexiblen, empathischen und sympathischen Beratungsstil, der sich durch sehr gute 

Gesprächsführungskompetenz, hohe Serviceorientierung, gutes Einfühlungsvermögen sowie absolute 

Identifikation mit dem Dienstleistungsgedanken auszeichnet. 

• Eine schnelle Auffassungsgabe, eine strukturierte Arbeitsweise sowie die Kenntnis von Microsoft Office-

Programmen (Word, Excel) sowie Google-Apps (Kalender, Mail, Drive)zählen zu Ihren Kompetenzen. 

• Sie sind empathisch, humorvoll aber auch belastbar und auch ein mehrstündiger Beratungstag mit vielen 

unterschiedlichen Zielgruppen bereitet Ihnen bereitet Ihnen Freude. 

Wenn diese Punkte auf Sie zutreffen, freuen wir uns Sie kennenlernen zu dürfen .  

Wir bieten Ihnen ein Dienstverhältnis in unserem Unternehmen im Ausmaß einer 20-30-40 Stunden Woche.  

Das Bruttojahresgehalt für diese Stelle beläuft sich abhängig von Qualifikation und Erfahrung auf mindestens 

35.000 Euro für eine Vollzeitstelle. Wenn Sie Interesse haben bei uns zu arbeiten, bewerben Sie sich bitte mit 

Ihrem Lebenslauf und Foto sowie einem kurzen Bewerbungsschreiben per E-Mail an resize.wien@resize.at. 
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