
 

Mach dein Ich zu deinem Job 
 
Ein ROBIN bist du durch und durch. Von oben bis unten, von links bis rechts. Hinter den Ohren, bis in die letzte 
Haarspitze und vor allem im Herzen. ROBIN, so nennen wir uns alle hier im Team bei ROBINSON.  
 
Unsere Clubs sind für ihre besondere, ihre einzigartige Atmosphäre bekannt. Das liegt am innovativen Urlaubskonzept, am 
herzlichen „Du“ untereinander und unseren Gästen gegenüber – und vor allem an unseren 4.500 ROBINS! In über 20 
außergewöhnlichen Locations setzen sie die Erfolgsgeschichte von ROBINSON fort, die vor 50 Jahren begann. Nur 
ihretwegen kann sich ROBINSON heute deutscher Marktführer im Premiumsegment für Cluburlaub nennen. 
 
Als ROBIN bist du dort zu Hause, wo andere Urlaub machen! 
 
Mach uns fit als  
 

GroupFitness Trainer (m/w/d) in Österreich/Schweiz 
Beginn ab Mai/Juni  2021 für mindestens 3-5 Monate 
 
Step, Indoor Cycling oder Pilates – unsere Gäste lieben es, sich auszutoben. Du leitest Kurse aus unserem vielfältigen 
Programm und gestaltest Sonderaktionen, die du gemeinsam mit unseren Gästen durchführst. Du begeisterst und 
motivierst sie für die Teilnahme an den Kursen und powerst dich dann gemeinsam mit ihnen aus. Du berätst Gäste 
fachkundig bei der Auswahl von Kursen und stellst bei Bedarf ein persönliches Programm für sie zusammen, kurzum: Du 
vermittelst Spaß an der Bewegung!  
 
Du solltest dein Ich und Folgendes mitbringen: 

• Groupfitness B-Lizenz 

• mindestens 1 Jahr Unterrichtserfahrung 

• Vertrautheit mit den Grundlagen in Anatomie und Physiologie 

• idealerweise weitere Ausbildungen wie z.B.  Indoor Cycling, HOT IRON® Lizenz,  Pilates, Yoga, deepWORK™ 
 
Wir bieten: 

• eine sichere Anstellung mit echtem Teamzusammenhalt 

• freie Verpflegung und freie Unterkunft 

• kostenfreien Zugang zu den Clubeinrichtungen 

• Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland 

• ein kreatives und familiäres Arbeitsumfeld sowie die Möglichkeit, Neues auszuprobieren 

 
Jetzt bewerben: 
Der schnelle und einzig richtige Weg zu deiner Bewerbung: unser Online-Formular unter http://bit.ly/jobsimsport ! 
Nutze die einfache Maske, um deine Daten einzutragen und Unterlagen hochzuladen!  
 
Viel Erfolg!  
Dein Team Personal aus Hannover 

http://bit.ly/jobsimsport

