Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann/
Sport- und Gesundheitstrainer/ Fitnessbetriebswirt m/w
Lege mit deiner Ausbildung die Grundlagen für Deine berufliche Zukunft.
Bodystreet ist mit 260 Studios EMS-Marktführer und Trendsetter in der Sport- und
Gesundheitsbranche!
Hier bekommst Du nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern
lernst schnell Verantwortung für Dein Team, für Deine Mitglieder und vor allem für
Dich selbst zu übernehmen. Dich vorwärts zu bringen, ist uns dabei wichtig!
Deine Aufgabenbereiche sind:









Kontakt: Benjamin Keltsch
Tel.: 089/86488522
personal@bsnewfitness.de
Mögliche Einsatzorte:
München-Moosach
Germering
Starnberg
Krailling
Mehr Infos zur Ausbildung:
https://www.ist.de/sportund-fitnessbetriebswirt

Mitgliederbetreuung vor und nach dem Training
Durchführung von Personal-Trainings
Führen der Verwaltungssoftware und des Kassenbuches
Planung, Organisation und Durchführung von Beratungs- und
Verkaufsgesprächen
Mitarbeit bei anfallenden Verwaltungs- und Organisationsaufgaben
Übernahme von unterschiedlichen Verantwortungsbereichen, wie z.B.
Studiobestand, Facebook, Sauberkeit, Körperanalysen etc.
aktives Mitwirken bei Mitgliedergewinnungsaktionen
Teilnahme an internen und externen Weiterbildungen, sowie an Deinem
halbjährlichen Future Talk

Wir sind ein modernes, junges und dynamisches Unternehmen und
das spiegelt sich auch bei unseren Mitarbeitern wieder.
Wir suchen deshalb nach Bewerbern, die...







Interesse für die Sport- und Gesundheitsbranche
und eine hohe Dienstleistungsqualität haben
motiviert und kommunikativ sind
Lust auf Weiterbildung und persönliche Entwicklung haben
und bereit sind 100 % Einsatz zu bringen
mind. 17 Jahre alt sind und einen Schulabschluss haben

Das Wichtigste aber sind die Perspektiven nach Deiner Ausbildung. Wenn Du 100% Einsatz gezeigt hast
stehen Dir viele Türen offen.
Studioleiter oder Studiomanager bei Bodystreet oder in einem anderen Unternehmen in der
Fitnessbranche. Wechsel in das Areamanagement, Expansionsmanagement oder Produktmanagement der
Franchisezentrale. Anstellung in einem Verein oder eine Karriere im Vertrieb.
Nicht nur bei Bodystreet stehen Dir viele Türen offen. Du wirst während der Ausbildung sehr viele tolle,
interessante und erfolgreiche Menschen persönlich kennenlernen, über die Du auch zu ganz anderen
interessanten Branchen Zugang bekommst.
Denn sind wir doch mal ehrlich: Arbeitgeber suchen in der Regel nicht nach "Fachidioten", sondern nach
Menschen, die Sozialkompetenz und Menschenkenntnis haben, die sich präsentieren und lösungsorientiert
arbeiten können, die motiviert sind und genau wissen was sie wollen.
Unser Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter weiß und erfahren hat wie Erfolg funktioniert und somit nach seiner
Ausbildung alle Fähigkeiten (fachlich, aber vor allem persönlich) besitzt, um das zu tun was er tun möchte.
Wenn Du bereit dafür bist, dann schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen per E-mail.
Wir freuen uns auf Dich!

