Für unser Studio in Linz suchen wir

Instruktoren (m/w/d) in Voll- und Teilzeitmitarbeit
Krafttraining ist Voraussetzung für einen starken Körper
ohne Schmerzen. Richtig trainiert machen die Muskeln den
Körper stark und leistungsfähig – und stärken dabei sogar
Immunsystem, Knochen und Gehirn.
Wir sind davon überzeugt, dass ein starker Körper die Basis
dafür bildet, ein aktives, schmerzfreies und zufriedenes
Leben zu führen. Alles was unsere Mitglieder dafür benötigen,
tragen sie bereits in sich. Unsere Aufgabe ist es, unsere Mitglieder beim Erreichen ihrer Trainings- und Gesundheitsziele
durch effizientes und effektives Training zu unterstützen.
Mit der Kieser Training-Methode helfen wir seit 55 Jahren
Menschen, schmerzfrei und stark zu werden, damit sie die
schönen Seiten des Älterwerdens genießen können.

Ihr Profil
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung
und haben idealerweise Erfahrung im Bereich Dienstleistung.
• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen.
• Sie haben Empathie und können Menschen motivieren.
• Sie führen einen aktiven und gesunden Lebensstil.
• Sie sind belastbar und bereit, auch an Wochenenden und
Abenden zu arbeiten.
• Sie haben ein gepflegtes Erscheinungsbild und gute
Umgangsformen.
Ihre Aufgaben
• Praktische und theoretische Einweisung unserer Mitglieder
in ihr Trainingsprogramm.
• Steuerung des Trainings unserer Mitglieder, sodass sie ihre
Ziele effizient und effektiv erreichen und die Trainingsqualität
erhalten.
• Ständiger Ansprechpartner für alle Mitglieder und Interessenten.
• Motivation der Mitglieder und Interessenten durch Vorbildfunktion, hohe Kompetenz und Freundlichkeit.
• Verkauf von Mitgliedschaften.
• Kontrolle und Erhaltung der Studiohygiene.

Wir bieten Ihnen
• ein seit 55 Jahren bewährtes Unternehmen und Konzept.
• die Möglichkeit zu einem Quereinstieg.
• eine gründliche Vorbereitung auf Ihre Tätigkeit durch die
BSA-Akademie in unserem Ausbildungszentrum in Wien.
• eine Zusammenarbeit im Angestelltenverhältnis mit
Entwicklungsmöglichkeiten.
• ein Gehaltskonzept, dass erfolgreiches Tun belohnt und ein
aktives, gesundes Leben unterstützt.
• bei einer Vollzeitmitarbeit ein Einstiegsgehalt mit einem
Grundgehalt von € 1.650,– brutto 14x pro Jahr und einem
monatlichen umsatzabhängigen Team-Bonus von
durchschnittlich € 550,–.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per E-Mail an:
harald.graf@kieser-training.com
kieser-training.at

