
 

 

JOBINSERAT 

Selbständige/r Boxtrainer/In in 1130 Wien für Jugend und- Erwachsenen Gruppen sowie für 
Einzeltrainings. 

Bezahlung: 40 Euro/h 

Wir sind ein familiäres Personal Training Studio in 1130 Wien, spezialisiert auf Krafttraining und 
Functional Training.  

Zusätzlich bieten wir Boxgruppen sowie Boxeinzeltraining für Erwachsene und Jugendliche an. Zum 
Ausbau unseres bereits bestehenden Teams suchen wir einen selbständigen Boxtrainer für unsere 
Jugend und Erwachsenengruppen sowie für etwaige Einzeltrainings. 

Unsere fixen Gruppenzeiten sind dienstags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr und Samstags von 10 Uhr bis 
15.30 Uhr. An diesen Zeiten übernimmst du unsere Gruppentrainings. 

 

DEIN PROFIL 

- du hast eine Boxtrainer Ausbildung 

- du hast eventuell auch noch eine Athletiktrainer Ausbildung 

- du hast bereits Erfahrung im Training mit Jugendgruppen & Gruppen 

- du hast dienstags von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 15.30 Uhr Zeit. 
   In dieser Zeit finden unsere Boxgruppen statt. 

-du sprichst gut Deutsch (min. Level B) 

- idealerweise hast du schon einen Gewerbeschein 

- du suchst eine selbständige Nebenbeschäftigung als Trainer 

- idealerweise wohnst du im 13ten Bezirk und Umgebung 

- du lebst den Fitnessgedanken auch privat 

- du willst dein Fitness- und Boxwissen an andere weitergeben 

- du bist humorvoll und motivierend und liebst es mit Menschen zu arbeiten 

- auf dich kann man sich verlassen 

- selbständiges Arbeiten ist dir nicht fremd 

  



 

 

WIR BIETEN 

- flexible Zeiteinteilung mit den Einzeltrainings 

- einen 100m² Raum in 1130 Wien inkl. Dusche, WC und Trainingsgeräte 

- Social Media Marketing und den Webseiten Auftritt 

- Kunden für 1:1 Training 

- fertige Gruppen (maximal 8 Personen) für Gruppentrainings 

- Fortbildungen und Fachaustausch 

- gratis Teilnahme am internen Trainingsangebot 

- unsere Kunden sind gesundheitsorientiert und sportinteressiert 

- die Honorierung zusätzlich zu der von uns gebotenen Infrastruktur beträgt 40 Euro/Stunde 

 

Wir freuen uns über deinen Lebenslauf mit Foto an Mag. Margot Kowatsch per mail an: 

info@fitnessbox-wien.at 

 

 

Hietzinger Hauptstrasse 34b, 1130 Wien 

info@fitnessbox-wien.at 

www.fitnessbox-wien.at 
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