DCP Cooperation Fitness & Health GmbH
Email: bewerbungen@private-training.at
Web: www.private-training.at

Personal Trainer/-in für 20 Stunden pro Woche gesucht. Start Anfang Oktober.

Wir brennen für unseren Job.
Unsere Kunden bekommen nicht nur erstklassiges, individuelles Training in exklusiver
Umgebung, sondern darüber hinaus zahlreiche Goodies und Annehmlichkeiten. Schließlich
wollen wir ihnen genau das bieten, was unser Name verspricht: PRIVATE-TRAINING® auf
höchstem Niveau. Ein achtsames Miteinander und enge Abstimmung mit Ärzten,
Physiotherapeuten etc. sind wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Ganzheitliches, langfristiges
und nachhaltiges Wohlbefinden – das wollen wir mit unseren und für unsere Kunden erreichen.

Und du?
Bewegung, Sport, mentale und körperliche Gesundheit sowie Ernährung sind nicht bloß ein Job
für dich, sondern deine Berufung. Du arbeitest leidenschaftlich gerne mit Menschen und
verstehst es, sie langfristig und nachhaltig zu motivieren, ohne jedoch den Animateur zu geben.
Idealerweise bist du schon einige Jahre erfolgreich in der Fitness- oder Gesundheitsbranche
tätig und findest es spannend, mit unterschiedlichsten Menschen und deren individuellen
Bedürfnissen auf empathische Art und Weise umzugehen. Flexibel zu agieren und Kunden
daheim, outdoor oder im Studio zu betreuen, ist für dich selbstverständlich.
Du hast:
•
•
•
•
•
•
•

mindestens zwei Jahre Trainingserfahrung (Fitnesstraining oder Vereinssportart)
Interesse an Ernährung und am Umgang mit der Lebensmittelindustrie
Eigenmotivation für Weiterbildungen
absolute Kundenorientierung
Erfahrung mit der Anwendung und Durchführung von Leistungstests
Verständnis und Empathie für die psychischen Aspekte des Trainings
Erfahrung im Bereich Gruppentraining und anderen Gesundheitsangeboten (Yoga, Pilates,
Massage, Lizenzprogramme etc.)

… und außerdem eine (oder mehrere) der folgenden Ausbildungen absolviert:
• Studium der Sportwissenschaften
• abgeschlossene Lehre zum Fitnessbetreuer oder vergleichbare mindestens zweijährige
Ausbildung übers WIFI Wien
• Basisausbildung in Ernährungslehre oder nachweisbares entsprechendes Wissen
• abgeschlossene Diplom-Sportlehrerausbildung
• abgeschlossene Instruktoren-Ausbildung BSPA, BFI oder WIFI
• abgeschlossene Ausbildung zum Physiotherapeuten
Bei uns hast du die Chance, all dein Können und Wissen voller Energie in ein junges, extrem
engagiertes Team einzubringen und aktiv am weiteren Ausbau der Marke PRIVATETRAINING® mitzuwirken.
Deine Power ist uns € 1.485,- brutto pro Monat für 20 Wochenstunden plus Provision wert. Zeig
uns was du kannst und bewirb dich jetzt – schicke uns deine überzeugenden Unterlagen samt
Foto an bewerbungen@private-training.at! Wir freuen uns auf dich!
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