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Die AOK-Verlag GmbH ist ein modernes und expandierendes Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in 

Remagen und einem Tochterunternehmen in Berlin. Wir sind der AOK-Partner für Kommunikationslösungen 

mit hoher Expertise in Gesundheit, Pflege und Sozialversicherung. Aus unserer vielfältigen Erfahrung heraus 

entwickeln wir richtungsweisende Lösungen in Medien und Marketing– von Gesundheitsprogrammen, ziel-

gruppenorientierten Veranstaltungen, Fachinformationen bis hin zu Werbemitteln, analog und digital. Wir ar-

beiten als Team jeden Tag an einer besseren Zukunft. Für eine Welt, in der Menschen gesünder leben und die 

nachhaltig ist. Denn für uns steht die Gesundheit an erster Stelle. Sei dabei und lass uns gemeinsam mit 

unserem Kunden, der AOK – Die Gesundheitskasse, die Zukunft von morgen gestalten. 

 

Für unser Team-Produktmanagement „Gesundheit“ suchen wir ab sofort eine/n 

Ernährungswissenschaftler als Produktmanager  

f. digitale Medien (m/w/d) 

 

Welche Aufgaben warten auf Dich? 

• Du bringst Deine Leidenschaft und Expertise in der Ernährungswissenschaft in einem interdisziplinä-
ren Team ein und entwickelst Medien zur nachhaltigen Förderung der Ernährungskompetenz. Dabei 
bespielst Du die gesamte Bandbreite der Gesundheitsförderung und Prävention: Du konzipierst und 
setzt Programme zur Gesundheitsförderung in betrieblichen und nicht-betrieblichen Settings (Bsp. 
Kitas, Schulen) sowie Medien für die Ernährungsberatung und AOK-Kurse zur Individualprävention 
um. 

• Du bist verantwortlich für die Wirtschaftlichkeit und Weiterentwicklung des Medienportfolios Ernäh-
rung, mit dem Schwerpunkt auf digitale Lösungen. Hierzu gehören u. a. die Identifizierung und Auf-
bereitung von aktuellen Ernährungsthemen für digitale Programme (digitale Kurs- und e-Learningpro-
gramme) und Printmedien, die Recherche von möglichen Kooperationspartnern (m/w/d), die Präsen-
tation Deiner Ideen und Konzepte in Gremien des AOK-Systems und Kundenterminen sowie die Kal-
kulation von Angeboten. 

• Du entwickelst Online- und Printmedien für verschiedene Zielgruppen – von der Idee, der Konzeption 
über die redaktionelle Ausarbeitung bis zum produzierten Verlagsprodukt. Um beste Ergebnisse zu 
erzielen, bindest Du Deine Kundinnen und Kunden in die Produktentwicklung ein, leitest Arbeitsgrup-
pen mit AOK-Expertinnen und Experten sowie externen Dienstleisterinnen und Dienstleistern. 

 

 

 

 



 

 

 

Was wünschen wir uns von Dir? 

• Du hast ein Hochschulstudium der Ernährungswissenschaften (Diplom oder M. Sc.) erfolgreich 
abgeschlossen und brennst für die Gesundheitsförderung. 

• Du bringst mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung im Produkt- und Projektmanagement sowie in 
der Entwicklung von Programmen zur Gesundheitsförderung mit – idealerweise in der digitalen Pro-
duktentwicklung innovativer digitaler Anwendungen. 

• Du schreibst gern zielgruppenspezifische Texte und bringst redaktionelle Erfahrung in der Gesund-
heitsförderung und/oder in der Zusammenarbeit mit gesetzlichen Krankenversicherungen mit.  

• Du setzt Deine Ideen mit Leidenschaft durch und begeisterst Deine Kundinnen und Kunden, Dein 
Team und externe Partnerinnen und Partner.

• Du bist es gewohnt, verschiedene Projekte gleichzeitig und mit hohem Qualitätsanspruch zu steuern. 
Stressige Projektphasen bringen Dich nicht aus der Ruhe und Du behältst Deine Ziele immer im Auge, 
ohne den Spaß daran zu verlieren.

 

Was wir Dir bieten: 

• Auf Dich wartet ein hochmotiviertes Team, dessen Herz für die Gesundheitsförderung schlägt. 

• Bei flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen bieten wir Dir ein hohes Maß an Selbstor-
ganisation und Eigenverantwortung. 

• Mit uns hast Du die Möglichkeit, mit spannenden Projekten zur Gesundheitsförderung für eine der 
größten gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland viel zu bewegen. 

• An unseren Standorten als Team zusammenzuhalten ist uns wichtig aber unsere individuelle Flexibi-
lität auch. Nutze unser flexibles Arbeitszeitmodell und arbeite nach Rücksprache mit Deiner Füh-
rungskraft nicht nur am Dienstsitz. 

 

Darüber hinaus bieten wir Dir 

- Ein klimaneutrales Arbeiten 
- Gesundheitsangebote bei einer ausgeprägten Work-Life-Balance 
- Trainings- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

 

Wie Du Dich bewirbst: 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte richte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 

Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und Deinen möglichen Eintrittstermin an: 

 

AOK-Verlag GmbH 

Sabrina Köppe 

bewerbung@aok-verlag.de 

mailto:bewerbung@aok-verlag.de

