Super Trainer m/w

WIR
SUCHEN
DICH!
Super Trainer m/w
Teilzeit 1520h/4Tage,
befristet
oder
Freiberufler

UNSERE ARBEIT:
Gemeinsam mit Dir
wollen wir unsere Kids
wieder bewegen!

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
Eine sportfachliche oder erzieherische Ausbildung: PersonalTrainer, Sport- oder Gymnastiklehrer, Sportstudium
(abgeschlossen oder laufend), Ausbildung zum
Fitnesskaufmann/-kauffrau, Erzieher, Sozialpädagogische/r
Assistent/in
Du hast Freude daran, Kinder zu begeistern und ihnen unser
Konzept nahe zu bringen
Du bist Ballsport affin
Du hast keine Berührungsängste auf Menschen zuzugehen und
bist vielleicht der extrovertierte Typ
Du arbeitest kreativ und selbstständig
Du bist absolut zuverlässig und ein Teamplayer
Du willst etwas bewegen und bringst dich gerne mit ein
Du bist gerne unterwegs und hast idealerweise ein eigenes
Auto
Du bist sicher um Umgang mit MS Office und kommst klar mit
dem Adobe Illustrator oder Lightroom

DAS BIETEN WIR DIR:

Regelmäßig an der
frischen Luft. Bei Wind
und Wetter und mit ganz
viel Spass!

Unsere Kurse finden wöchentlich von montags bis samstags ab
15.30-18.00 in Köln, Bonn und Düsseldorf statt.
Du leitest eigenverantworlich Kurse montags bis donnerstags an
allen Standorten. Fahrtzeiten sind ebenfalls Arbeitszeiten.

Wir sind ein junges,
flexibles und motiviertes
Team mit flachen
Hierarchien.

...Einen Job in dem du im wahrsten Sinne etwas Bewegen kannst
...Einen Job an der frischen Luft mit viel Bewegung
...Die coolsten Kinder der Stad
...Ein tolles Team und regelmäßige Teamevents
...Sportliche Teamwear von Puma
...Teamteaching durch erfahrene Mitarbeiter bis du dich wohl bei
uns fühlst

Uns ist wichtig, dass wir
alle an einem Strang
ziehen und uns
gegenseitig unterstützen.

ÜBER UNS:
Die Ballinos wurden 2012
als Startup in Köln
gegründet und sind
heute der größte
Anbieter von
Kindersportkursen,
Feriencamps und
Kindergeburtstagen in
Köln.

Die Stelle ist so ausgelegt, dass du nach Absprache auf Vollzeit
gehen kannst und dann zusätzlich folgende Aufgaben übernimmst:
1. Kundensupport in unserem Büro am Friesenplatz. Ja, wir haben
natürlich auch einen Kicker im Büro ;-)
2. Social Media Marketing und Texte schreiben
3. Planung und Durchführung weiterer Standorteröffnungen
4. Erweiterung unserer Angebote
5. Mitarbeiterauswahl und -Schulung

WIE DU DICH BEWIRBST:
Wir benötigen einen Lebenslauf, ein Foto und einen Text, wieso du
bei uns anfangen möchtest: bruckner@ballinos.com.
Wir freuen uns auf dich!

BEWERBUNGSSCHLUSS:
28.02.2019

