
STELLENANZEIGE 

Wir leben (für) Sport! - Du auch?
Dann sind wir möglicherweise füreinander bestimmt.
Dann suchen wir womöglich genau: DICH!
Wir sind upletics – und wer bist du? 

Was genau suchen wir eigentlich:

Trainer, Coaches und Therapeuten (w/m) für unsere Gruppentrainings mit Unternehmen und/
oder Einzeltrainings mit Kindern und Jugendlichen – als Freiberufler, Teilzeitkräfte, Minijobber 
oder studentische Mitarbeiter

Das bringst Du mit:
 
Du bist Sportstudent, ehemaliger Leistungssportler, lizenzierter Fitness-, Gesundheits-, 
Athletik- oder Reha-Trainer, ausgebildeter Physiotherapeut und hast Lust auf eine vielseitige 
und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen und dynamischen Team, das mit jungen, 
jung gebliebenen und dynamischen Menschen arbeitet. 

Wir lieben Sport! - D
u auch?



Dann suchen wir womöglich genau: DICH!

Auch wenn Du dich derzeit noch im Studium oder in der Ausbildung befindest oder erst 
einmal „nur“ ein Praktikum absolvieren möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Das bieten wir Dir:

flexible Arbeitszeiten und -einsätze, die sich an Deiner Verfügbarkeit orientieren
flache Hierarchien
die Perspektive auf eine langfristige Zusammenarbeit und eine upletics-Karriere
regelmäßige Mitarbeiterevents – weil der Teamgedanke bei upletics zentral ist
abwechslungsreiche und professionelle Arbeit
fachliche Einarbeitung durch unsere kompetenten Coaches 
Ausstattung mit der upletics-Kollektion und mit Trainingsequipment
Weiterbildungsmöglichkeiten und gute individuelle Entwicklungsperspektiven in einem  
wachsenden Unternehmen
leistungsgerechte Bezahlung

Dafür erwarten wir von Dir:

dass Du locker drauf bist und offen auf Menschen zugehst
dass Du Spaß daran hast, dein Trainingswissen an andere weiter zu vermitteln
dass Du bereits Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen 
gesammelt hast
dass Du andere Menschen ermuntern und motivieren kannst
dass Du in einer angenehmen Atmosphäre engagiert und eigenständig arbeitest
dass Du flexibel und zuverlässig bist und den Fokus auf die Interessen der Kunden 
ausrichtest
dass Du aufgeschlossen und teamfähig bist
dass Du ein positives, freundliches und selbstsicheres Auftreten hast
dass Du upletics als Unternehmen und die upletics-Philosophie nach außen repräsentierst

 
Und jetzt findest Du, die Schnittmenge, zwischen dem, was wir suchen und bieten, und dem, 
was Du bietest und suchst, ist ziemlich groß: 

Dann bewirb dich sportlich und dynamisch, also so schnell wie möglich, unter 
info@upletics.de und werde Teil des upletics-Teams. 

Wir freuen uns auf dich!

mailto:info@upletics.de

