Coach Training (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

Coach Training (w/m)
VOLLZEIT

Ruhrallee 165, 45136 Essen, Deutschland

05.01.18

DEINE AUFGABEN AUF EINEN BLICK:

Mit dem Ziel, ein flächendeckendes und bedarfsorientiertes Coaching-Angebot zu etablieren, arbeitest du als
Teil unseres Coach-Netzwerkes in den Studios und schulst unsere Mitarbeiter im Bereich
Trainingswissenschaften
Die Optimierung der Trainingsbetreuung und Steigerung des Trainerwissens treibst du dabei maßgeblich voran
Um dies zu erreichen, identifizierst du stetig den konzeptionellen Bedarf und bietest Lösungen an und gibst als
Bindeglied zwischen den Studiomitarbeitern und dem zuständigen Konzeptionsteam wertvolles Feedback zu
aktuellen und zukünftigen Schulungsinhalten
Darüber hinaus stehst du für unsere neuen trainingswissenschaftlichen Schulungen bei Bedarf als Referent zur
Verfügung
Die stetige Weiterentwicklung unseres Schulungssystems betrachtest du als Selbstverständlichkeit

DAS ZEICHNET DICH AUS:

Du bringst entweder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Sport- und Gesundheitstrainer/Sport- und
Fitnesskaufmann oder ein abgeschlossenes Studium der Sportwissenschaft mit
Praktische Erfahrung als Fitness-, Athletik- oder Rehabilitationstrainer sind für diese Position Voraussetzung
Gute theoretische Kenntnisse in den Bereichen Anatomie, Physiologie und Sportmedizin sind ebenso von
Vorteil wie Lizenzen in trainingsrelevanten Bereichen
Du bist gerne unterwegs und bringst durch die überwiegend dezentrale Tätigkeit in den Studios eine hohe
Reisebereitschaft mit
Deine Freude an der Wissensvermittlung, an der Präsentation von Inhalten und am Coaching selbst motiviert
dich

UNSER ANGEBOT:
Du bist uns wichtig, deine vielseitigen Erfahrungen und dein Wille, tatkräftig mit anzupacken, stoßen bei uns auf
Begeisterung. Wir bieten dir eine abwechslungsreiche, aber auch anspruchsvolle Aufgabe in einem Arbeitsumfeld
mit vielen Mitwirkungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Wir freuen uns jeden Tag auf deine innovativen Ideen, die
dank unserer flachen Hierarchien Gehör finden. Mit unseren heißen Kaffeemaschinen verschläfst du keinen
Morgen und für die tägliche Ration Vitamine steht ein Obstkorb bereit. Als Mitglied der FitX-Family kannst du
natürlich in jedem unserer Studios deutschlandweit kostenlos trainieren.
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