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AUSBILDUNGSPLATZ

Wir sind ein modernes Fitnessstudio, welches den Fokus auf dauerhafte Kundenbetreuung legt. Unsere Trainer und Trainingsgeräte 
sind untereinander über eine app digital vernetzt, daher sollte dir der Umgang mit neuen Trainingstechnologien Freude bereiten. 
Du arbeitest in einem kreativen und gut ausgebildeten Team, mit modernster Gerätetechnologie (eGym und efle-xx) in neuen Räum-
lichkeiten. Unsere Arbeits- und Öffnungszeiten sind MO-FR 8-21 Uhr und SA+SO 9-13 Uhr. Aufgeschlossenheit, gute Kontakt- 
fähigkeiten und ein freundlicher Umgang mit Menschen zeichnen sich aus? Du möchtest lernen, wie effizientes und persönlich  
betreutes Training heute wirklich funktionieren kann und deine Studienkenntnisse bei uns vertiefen? Unsere Lauf- und Gangschule  
interessiert dich und du kannst dir vorstellen, dich auch in dieser Richtung fortzubilden? Auch Trainertätigkeiten auf der Trainings-
fläche und administrative Aufgaben möchtest du übernehmen? Dann sende uns deine Bewerbung per E-Mail an: info@stark-balingen.de
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TEILZEIT

Wir sind ein modernes Fitnessstudio, welches den Fokus auf dauerhafte Kundenbetreuung legt. Unsere Trainer und Trainingsgeräte 
sind untereinander über eine app digital vernetzt, daher solltest du offen gegenüber dem Umgang mit neuen Trainingstechnologien sein. 
Du arbeitest in einem kreativen und gut ausgebildeten Team, mit modernsten Trainingsgeräten (eGym und efle-xx) in neuen Räum-
lichkeiten. Unsere Arbeits- und Öffnungszeiten sind MO-FR 8-21 Uhr und SA+SO 9-13 Uhr. Aufgeschlossenheit, gute Kontakt- 
fähigkeiten und ein freundlicher Umgang mit Menschen zeichnen sich aus und du möchtest sowohl Trainertätigkeiten 
auf der Trainingsfläche als auch administrative Aufgaben gerne übernehmen? Auch unsere Lauf- und Gangschule interessiert 
dich und du kannst dir vorstellen, dich auch in dieser Richtung fortzubilden? 
 
Dann sende uns deine Bewerbung per E-Mail an: info@stark-balingen.de


