Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich!

Educational Development Manager
Pensum:
80 – 100 %
Arbeitsbeginn: ab sofort
Arbeitsort:
Stadt Luzern oder im Homeoffice

Du interessierst dich für ganzheitliche Themen, gesunde Ernährung und liebst es, dein Wissen weiterzugeben?
Wissen recherchieren, weiterbilden und weitergeben, sowie der Austausch mit anderen Experten sind deine Leidenschaft? Dann bist du bei
der Swiss Education Center AG genau richtig! Im Rahmen der Akademie der Naturheilkunde bieten wir Online-Kurse und eine Fernausbildung inklusiv Praxisseminar rund um die ganzheitliche Gesundheit an.
So haben wir über die letzten Jahre bereits mehrere Tausend Absolventen zum/zur «Fachberater/in für holistische Gesundheit» ausgebildet
(www.akn.ch).
Unsere Studenten lernen alles rund um das Thema ganzheitliche
Gesundheit und Ernährungsberatung. In unseren Praxisseminaren in
Deutschland, Österreich und der Schweiz erlernen die Teilnehmenden,
die Theorie sicher und selbstbewusst in die Praxis umzusetzen. Unsere
Absolventen sind heute in der Ernährungsberatung tätig und helfen
dabei, unsere Vision einer gesunden Ernährungsweise und eines ganzheitlichen Lebensstils weiter zu verbreiten.
Als Team leben wir Qualität, Kreativität, Zusammenhalt sowie Vertrauen – und sind ständig in Bewegung. Was uns antreibt: Die Chance, mit
unserer Wissensweitergabe die Welt ein Stück gesünder zu machen.
Denn nur wer Bescheid weiss, lebt gesünder. Was wir dafür brauchen?
Weitere motivierte Lieblingskolleginnen oder Kollegen!
Denn nur gemeinsam können wir uns weiterentwickeln und unsere
Ziele erreichen. Mach dir selbst ein Bild von uns – wir freuen uns, dich
kennenzulernen.
Sandy & dein Akademie der Naturheilkunde-Team

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
inklusive Lebenslauf.

Jetzt bewerben ›

Deine Aufgaben
Deine Hauptaufgabe ist es, unser Kursangebot
zu erweitern und auszubauen. Von Onlinekursen, Webinaren bis hin zu interaktiven
Lernhilfen. An Ideen für die Weiterentwicklung
fehlt es uns nicht.
• Koordination der Entwicklung, Planung,
Umsetzung und Bewertung von neuen
Ausbildungen und Kursen.
– Trendbeobachtung im Gesundheits-,
Ernährungs- und Ausbildungsbereich.
– Bedarfsermittlung in Zusammenarbeit
mit der Geschäftsführung und dem
Education Team.
– Erstellung von Ausbildungsideen/-konzepten und deren Umsetzung. Dies kann zum
Teil in Zusammenarbeit mit den Fachexperten sein (Autoren, Education-Team).
– Kreative und innovative Entwicklung von
neuen Lernformaten.
– Überwachung von Projektplänen und
Budgetvorschlägen.
– Personalplanung und Qualitätssicherung
für neue Kurse.
– Durchführung von ZFU-Zulassungen und
Erstellung der entsprechenden Dokumente
für die eduQua-Zertifizierung.
– Koordination des Livegangs neuer Kurse in
Zusammenarbeit mit dem Team.
• Ausbau der Abteilung Educational Development, um neue Kurse/Ausbildungen erstellen
und lancieren zu können.
• Unterstützung bei der Erarbeitung von
Magazinbeiträgen, Webinaren, eBooks und
internen inhaltlichen Fragen.
• Verantwortung für einen sinnvollen Kommunikationsfluss und reibungslosen Informationsaustausch intern und extern.
Das bringst du mit
• Du hast ein Hochschulstudium im Bereich
Diätetik, Ernährungsphysiologie oder Ernäh-

rungswissenschaften oder eine gleichwertige
Ausbildung/Weiterbildung im Bereich Ernährung/Gesundheit.
• Erfahrung in der Lehrplanentwicklung in der
Ernährungs- oder Gesundheitslehre ist von
Vorteil (SVEB Zertifikat von Vorteil). Idealerweise hast du auch Erfahrung in der Erstellung und Betreuung von Onlinekursen.
• Sehr gute Projektmanagementfähigkeiten
und ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten.
• Hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität,
Sorgfalt, Liebe zum Detail und Zuverlässigkeit.
• Kundenorientiertes Denken und zielorientiertes Handeln.
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten auf
Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
• Technische Affinität und die Bereitschaft,
neue Tools zu erlernen und anzuwenden.
• Lust & Leidenschaft, Neues auszutesten und
Projekte zu lancieren.
• Führungskompetenz und ein hoher Qualitätsanspruch.
Deine Vorteile
• Wir sind ein junges, hochmotiviertes Team
mit jeder Menge Spass an dem, was wir tun.
• Du kannst im Homeoffice oder vor Ort arbeiten:
– Unser Büro befindet sich an einer Top-Lage,
sehr zentral gelegen und gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden – der
Bahnhof ist praktisch direkt um die Ecke.
– Das gesamte Team trifft sich (nach dem
Lockdown) jede zweite Woche, um den
persönlichen Austausch zu fördern.
• Wir ermöglichen dir eine interessante, vielseitige Tätigkeit, bei der Eigenverantwortung
und Teamfähigkeit grossgeschrieben werden.
• Moderne Technik fördert die Zusammenarbeit.
• Sinnstiftende Tätigkeit & familiäres Umfeld.
• Die Möglichkeit zur persönlichen und professionellen Weiterentwicklung ist uns wichtig.

