Werde Teil unseres
Teams!
Du träumst von einer Zukunft in der Fitnessbranche und
suchst nach einem Unternehmen, dass dir viele Möglichkeiten
bietet?
Dann bist Du bei uns genau richtig.
Fixx! Fitness – Fitnesstraining für jung und alt mit Lifestyle-Charakter. Gleich
5 x in der Region. Egal ob Gewichtsreduktion, Stärkung des Rücken oder
einfach nur um sich fit zu fühlen, bei uns trainieren preisbewusste Fitnesseinsteiger ohne auf etwas zu verzichten. Erstklassige Räumlichkeiten mit
hochwertigen und modernsten Geräten erwarten den Kunden auf einer
großzügigen Fläche. Ein besonderes Highlight ist der abgetrennte Damenfitnessbereich, der ein „unbeobachtet“ und damit entspanntes Training
möglich macht. Auch zusätzliche Dienstleistungen wie Personaltrainer,
spezielles Vibrationstraining, Beweglichkeitsparcours oder Getränke-Abos
sind gegen geringen Aufpreis für unsere Kunden möglich.
Werde auch Du Teil unseres Teams und starte bei uns als

Auszubildende/r zur/zum
Sport- und Fitnesskauffrau/- mann
(m/w/d) Start immer zum 01.03./01.04. und 01.09./01.10
Als Sport- und Fitnesskauffrau/-mann kennst du dich mit den verschiedensten Sportarten und Fitnessgeräten aus. Zu deinen Aufgaben gehört es,
Konzepte für neue Sportangebote zu erarbeiten, Kunden zu beraten
und zu betreuen und deren Daten zu verwalten. Auch die Planung und
Durchführung von Veranstaltungen gehört dazu. Weil die Sport- und FItnessbranche sehr schnellebig ist und es ständig neue Trends gibt, ist es wichtig,
immer auf dem Laufenden zu sein und pber die neusten Trends Bescheid
zu wissen.
Deine Betriebliche Ausbildung
• Erfolgt an einem festen Standort (während deiner
Ausbildung hast du die Möglichkeit Unternehmens
intern andere Standorte kennenzulernen)
Schulische Ausbildung & Abschluss
• Erfolgt an der IFAA in Schwetzingen mit dem
Abschluss zum Fitnessfachmann/-frau.
• Zum Ausbildungsende (nach 36 Monaten) erfolgt
gleichzeitig die Prüfung bei der IHK mit dem
Abschluss zum Sport- und Fitnesskaufmann/-frau.

Das solltest Du mitbringen
• Mindestalter 18 Jahre
• Abgeschlossene Schulausbildung (mind. Mittlere Reife)
• Sport- und Fitnessbegeisterung
• Spaß im Umgang mit Menschen & Kommunikationsstärke
• Engagement und Flexibilität
• Gepflegtes Erscheinungsbild
Das kannst Du von uns erwarten
• Ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit Einbezug in alle Bereiche
• Hohe Übernahmequote nach der Ausbildung
• Attraktive Vergütung:
- monatliches Ausbildungsentgelt zuzüglich möglicher
Provisionen
- Übernahme der Schulgebühren durch den Arbeitgeber
• Weiterbildungen und interne Schulungsmaßnahmen
• Guter Teamzusammenhalt
Findest Du dich in dieser Anzeige wieder, dann zögere nicht und
sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
vorzugsweise an: bewerbung@maxx-fitness.de

								
fixx! Fitness
Personalabteilung
Neuteichstr. 1
D- 79585 Steinen
Telefon: 07627/97291-0
www.fixx-fitness.de

