
 

 
 

 
 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g  
 

Die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. (SLfG)  
sucht ab 01.01.2021 eine/-n  

 
Projektkoordinator/-in (m/w/d) 

(TV-L, EG 12, Vollzeit) 
 
im Projekt „Informationsstelle Gesundheit in der Arbeitswelt für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU)“. Die Stelle wird unter dem Vorbehalt der Zuwendung der beantragten Fördermittel besetzt 
und ist projektbezogen befristet bis zum 31.12.2021. 
 
Wer sind wir? 
Die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. (SLfG) ist ein unabhängiger, politisch 
und konfessionell ungebundener und gemeinnütziger Verein, wurde 1990 in Dresden gegründet und 
zählt etwa 50 Mitglieder aus den Bereichen des Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesens.  
 
Unsere Arbeitsschwerpunkte: 
 
Die SLfG versteht sich als zentrale Koordinierungsstelle für gesundheitsbezogene Aktivitäten im 
Freistaat Sachsen und widmet sich der Vernetzung von Akteuren der Gesundheitsförderung in 
Sachsen. Die Schwerpunkte liegen in der Koordinierung von Netzwerken der Gesundheitsförderung, 
der Durchführung von Projekten in Lebenswelten und der Fortbildung von Multiplikatoren. Dazu 
arbeiten wie eng mit vielen staatlichen Institutionen, Sozialversicherungsträgern und Freien Trägern 
zusammen. 
 
Aufgaben: 
 
• Information von KMU zum Gesundheitsmanagement 
• Aufbau der Kooperationen zu regionalen Netzwerken 
• Aufbau des Projektmanagements 
• Gremienarbeit, Moderation von Arbeitskreisen 
• Entwicklung und Umsetzung von Fortbildungsformaten 
 
Voraussetzungen: 
Sie haben einen Hochschulabschluss oder vergleichbaren Abschluss in den Bereichen Sozialpädagogik, 
Sozialwissenschaften, Psychologie, Pädagogik, Gesundheitswissenschaften, Public Health o. ä. und 
verfügen über berufspraktische Erfahrungen in den Handlungsfeldern Betriebliches 
Gesundheitsmanagement/Betriebliche Gesundheitsförderung/Arbeitsschutz. 
 
Sie haben: 

- bereits Berufserfahrungen bei der Umsetzung von Projekten im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement 

- die Fähigkeit und die Bereitschaft im Team zu arbeiten, zu informieren, zu qualifizieren und 
Erfahrungen auszutauschen, 

- Erfahrungen in der Erwachsenenbildung und verfügen über eine gute schriftliche 
Ausdrucksweise sowie sicheres Auftreten 

 
Sie sind aufgeschlossen und kommunikationsfähig im Umgang mit Menschen, besitzen soziale 
Sensibilität und können sich flexibel auf neue Arbeitsfelder einstellen. 



 

 
 

 
 
Wir bieten:  

• aktive Mitwirkung in einem engagierten Team  
• geregelte Arbeitszeiten 
• gelebte Vereinskultur  

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Bitte bewerben Sie sich mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) bis zum 27.11.2020 ausschließlich elektronisch per E-Mail bei: 
 
Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V.  
Stephan Koesling 
Könneritzstraße 5 in 01067 Dresden 
Tel.:  0351 501936-00 
E-Mail:  koesling@slfg.de 
Internet:  www.slfg.de 
 
Wir empfehlen, Ihre gesamten Bewerbungsunterlagen in einer lesbaren PDF-Datei zu bündeln, mit 
einer Größe von nicht mehr als 5 MB. 
 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen werden entsprechend der neuen DSGVO behandelt. 
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