Das proactive fitness gesundheit wellness ist ein im Premium-Segment angesiedeltes Fitness-Center auf einer Fläche von ca. 1.300 qm, das
bereits seit über 25 Jahren am Markt etabliert ist. Unser Ziel ist es, dem Gast ein überdurchschnittlich hohes Niveau an Angeboten, Leistungen, Atmosphäre und Aufmerksamkeit zu bieten.
Wir suchen ab sofort (aber auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich) einen Auszubildenden (m/w) für den dualen Studiengang an der
DHfPG zum

Bachelor in Fitnessökonomie (m/w)
Bachelor in Fitnesstraining (m/w)
Ihre Aufgaben
Sie wirken von Beginn an bei der Erstellung unseres Angebotes mit. Als Teil unseres Teams werden Sie in alle anfallenden Aufgaben miteinbezogen. Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt insbesondere in:
• der Betreuung von unseren Gästen
• der Beratung von Interessenten
• dem Verkauf von Mitgliedschaften
• der Erstellung von kundenorientierten Bedarfsanalysen
• der Ausarbeitung und Umsetzung eigenverantwortlicher Projekte
• der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Trainingseinheiten
• der Rezeptionsbetreuung und dem Service
• der Vorbereitung und Durchführung von Group-Fitness-Projekten
• der Mitentwicklung und Umsetzung von Marketing- und Promotion-Aktivitäten
• der Mitwirkung an Verwaltungsaufgaben sowie statistische Daten erfassen und auswerten

Ihr Profil
Sie möchten Menschen motivieren und aktiv durch ihr Fitnesstraining begleiten. Freundlichkeit und ein offenes Wesen zeichnen Sie aus.
Sie sind teamfähig, zuverlässig und bringen ein hohes Engagement mit. Idealerweise konnten Sie bereits Trainererfahrungen im Fitnessbereich sammeln und sind souverän in der Gesprächsführung mit Kunden sowohl persönlich als auch am Telefon. Sie sind mit der
Anwendung von Microsoft Office vertraut und der Umgang mit dem Computer fällt Ihnen leicht.

Ihr Start
Der Ausbildungsbeginn ist jederzeit möglich
Weitere Informationen zum Studium finden Sie auf den Seiten der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement
(DHfPG).
Wenn Sie an einer Mitwirkung in unserem dynamischen Team interessiert sind, dann senden Sie uns Ihre schriftliche, aussagekräftige Bewerbung gerne per E-Mail an r.bachinger@proactive.de oder per Post an die u.a. Adresse.
Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen.
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