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GESUNDHEITSBERATUNG / KUNDENBETREUUNG /  

BUSINESS DEVELOPMENT (m/w/d) 

 

Die Cell Science Systems GmbH (CSS) mit Firmenstitz in Potsdam sucht eine engagierte Person für vielseitige 

Aufgaben in der Kundenbetreuung / Gesundheitsberatung. Darüber hinaus kannst du den Support kreativ verbinden 

mit Business Development - je nach Fähigkeit.  

 

CSS ist exklusiver EU-Anbieter des Alcat Tests, einer zellbasierten Laboranalyse für Lebensmittel-Unverträglichkeit 

und die damit verbundene Gesundheitskommunikation. Die Analyse basiert auf der Grundlage, dass chronische 

Entzündungen im Körper aufrechterhalten werden, wenn Immunzellen täglich mit Abwehrreaktionen auf 

Ernährungsbestandteile reagieren. Darauf basierende Ernährungsprofile helfen – und hier ist deine Beratung 

wichtig - bei chronisch entzündlichen Symptomatiken und unterstützen die gesundheitliche Prävention, Fitness und 

Wohlbefinden. Die Forschung ist ein wichtiger Pfeiler dieser Pionierfirma, um zu etablieren, dass die direkte 

Zellabwehr ein wissenschaftlich fundierter Weg ist, um immunologisch komplexe, nicht-allergische 

Lebensmittelreaktionen zu identifizieren. Weitere funktionale Laboranalysen sind die Cellular Nutrition Assays. 

 

Ein interessanter Vollzeitjob wartet auf dich:   
 

+ Gib deine Kompetenz weiter durch die europaweite Kundenberatung und -betreuung (Dt./Engl.) medizinischer 

Fachkreise und Privatkunden  

+ Sei erfolgreich beim Business Development: Persönliche Kontakte knüpfen und netzwerkeln  

+ Sei dabei und bilde dich weiter: Teilnahme an Fachkonferenzen und dadurch erstklassische Weiterbildungen 

erhalten und neue potentielle Kunden kennenlernen/gewinnen 

+ Gestalte mit: Marketingmaterial entwerfen; je nach Qualifikation die Publikation von Artikeln 

+ Zugehörige administrative Aufgaben 

 

Dein Profil / Voraussetzung starkes Interesse am Thema Ernährung und Gesundheit: 
 

+ Du hast mehrere Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung u./o. eine gesundheitsorientierte Ausbildung im  

 Bereich Oecotrophologie, Ernährungsberatung, Health Coach, Biologie, Gesundheitspflege, o.ä. Qualifikation  

+ Eine Basisausbildung im medizinischen Bereich ist vorteilhaft für die EU-weite Betreuung von Medizinern, die 

der Ernährung in ihrer Praxis Priorität einräumen und Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich 

in die Hand nehmen 

+ Kommunikation fällt dir leicht, du bist ein empathischer Zuhörer und lässt dich nie aus der Ruhe bringen. Du 

bindest Kunden durch sachliche Überzeugungskraft und die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen, indem du pro-

aktiv, offen, verlässlich und weitsichtig agierst 

+ Teamfähigkeit ist dir eine Freude. Durch deine loyale, verlässliche, unterstützende und strukturierte 

Arbeitsweise bist du ein wichtiger Pfeiler der Firma 

+ Du hast Grund PC-Kenntnisse  

+ Du verfügst über Deutsch als Muttersprache und über hervorragende Englischkenntnisse 

 

Wir bieten dir: 
 

 eine vielseitige sichere Vollzeitstelle und ein engagiertes Umfeld im kleinen Team 

 Ein ruhiges Arbeitsumfeld mit viel Platz. Wir bieten dir ein eigenes geräumiges Büro mit Blick ins Grüne 

gegenüber vom Filmpark Babelsberg 

 Breitgefächerte Möglichkeiten, dich weiter zu entwickeln und deinen Traumjob zu gestalten 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (Voraussetzung Deutsch Muttersprache/Englisch hervorragend).  
 

Bitte sende deine Unterlagen per E-mail an Anja Koch: koch(At)alcat-europe.com 
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