Sportwissenschaftler/Ernährungswissenschaftler (w/m)

FitX ist seit 2009 dabei, Deutschland mit einem breiten Fitnessangebot und einer eigenen Kurswelt zu begeistern.
Unser kreatives Team in über 60 Studios bundesweit und der Zentrale sorgt täglich für neue sportliche Highlights
und Abwechslung in der Fitnessbranche. Mit unserer gelebten Unternehmensphilosophie und motivierten
Mitarbeitern blicken wir auf eine spannende Wachstumskurve zurück. Und gemeinsam haben wir noch viel vor:
Bei uns erhältst du die einmalige Chance, ein stark expandierendes Unternehmen in seiner Pionierphase zu
prägen. Zusammen mit dir wollen wir den Fitnessmarkt revolutionieren. Daher suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Sportwissenschaftler/Ernährungswissenschaftler (w/m)
VOLLZEIT

Ruhrallee 165, 45136 Essen, Deutschland

06.02.18

DEINE AUFGABEN AUF EINEN BLICK:
Als Teil unseres neu geschaffenen Teams bist du für die mitgliederorientierte Gestaltung des Fitnesserlebnisses in unseren
Studios mitverantwortlich
Um einen gesunden und bewussten Lebensstil unserer Mitglieder zu fördern, entwickelst du ein natürliches
Ernährungskonzept und arbeitest zusätzlich an übergreifenden trainingswissenschaftlichen Fragestellungen
Die Neuentwicklung digitaler Produkte im Bereich Fitness und Ernährung treibst du mit Freude voran
Durch das eigenständige Durchführen von Trendanalysen und Benchmarkings hast du den Fitnessmarkt jederzeit bestens im
Blick
Die stetige Weiterentwicklung unseres Schulungssystems und die Weitergabe deines Wissens, insbesondere im Bereich
Ernährung, betrachtest du als Selbstverständlichkeit

DAS ZEICHNET DICH AUS:
Du hast ein abgeschlossenes Studium der Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Ernährung oder ein Studium der
Ökotrophologie in der Tasche
Du hast Lust darauf, das Fachgebiet Ernährungswissenschaften in der Fitnesswelt neu zu denken und bringst eine hohe
Fitnessaffinität mit
Sehr gute theoretische Kenntnisse in dem Bereich Sporternährung setzen wir für diese Position voraus
Durch deine Freude am wissenschaftlichen Arbeiten gehst du souverän und strukturiert an die Erstellung neuer Konzepte
heran und scheust nicht davor zurück, innovativ zu denken
Dein Arbeitsstil ist geprägt von einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und
Veränderungsbereitschaft
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