Fitness-Trainer mit leitender Funktion (m/w/d)
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort eine motivierte und
verantwortungsvolle Trainer-Persönlichkeit mit leitender Funktion unseres
Studios in Teilzeit (mind. 20 Wochenstunden).
Der Arbeitgeber
Als einer der größten Vereine in Schleswig-Holstein zählt die TSV Reinbek
knapp 4000 Mitglieder in 23 Abteilungen und ist tief verankert in der
Sportlandschaft Reinbek-Hamburg und Umgebung.
Die Gerätefitness-Abteilung (GeFit) bietet Trainingsangebote im eigenen
Sportstudio, für den Breiten- und Leistungssport in einem qualitativ sehr
guten Trainingsumfeld und sucht ab sofort Verstärkung im Team.
Deine Aufgaben
Dir fällt es leicht, andere Menschen von Dir und Deiner Arbeit zu
überzeugen? Du hast zudem ein natürliches Talent mit anderen zu
kommunizieren? Du kannst zuhören, eruieren, planen und pflegst einen
respektvollen Umgang mit den Mitgliedern/Kunden, Kollegen und
Vorgesetzten? Dann suchen wir Dich!
Du organisierst und verantwortest zusammen mit Deinem Team den
gesamten Betrieb des Studios – leitend, gemeinsam, und unter
Berücksichtigung aller relevanten Kennzahlen.
Du bist verantwortlich für die Personalauswahl und -entwicklung Deines
Teams.
Du bist gern in unserem Studio, betreust unsere Mitglieder und
Interessenten, schreibst Einsatz- und Trainingspläne und leitest Deine
Kollegen an.
Du verantwortest das Qualitätsmanagement in allen Bereichen des Studios
und verkörperst unseren Dienstleistungsgedanken.
In Deinem Team sorgst Du für eine positive Stimmung und motivierst
jeden Einzelnen, täglich das Beste zu geben.
Du denkst mit und voraus, optimierst und empfiehlst der Geschäftsleitung
Marktneuheiten, Erweiterungen des Produktsortiments sowie MarketingAktionen.
Idealerweise kennst Du Dich mit Social Media und Marketing aus und
entwickelst unsere Darstellung auf allen Kanälen weiter.
Das bringst Du mit
Du hast ein Studium oder Ausbildung und nach Möglichkeit
Berufserfahrung mit idealerweise Führungserfahrung, am besten als
Sportwissenschaftler/in, Physiotherapeut/in, Fitnesstrainer/in oder
Personaltrainer/in. Ambitionierte Quereinsteiger sind ebenso willkommen.
Betriebswirtschaftliches Denken, der sichere Umgang mit Kennzahlen und
deren Interpretation sowie das Erstellen von Dienstplänen und
Bestellungen der Verbrauchsprodukte stellen für Dich kein Problem dar.

Du traust Dir zu Personalverantwortung zu übernehmen, hast idealerweise
sogar schon Erfahrungen darin.
Du arbeitest stets motiviert und serviceorientiert und bist so ein Vorbild
für Dein Team.
Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung und zum
sportartenübergreifenden Austausch werden vorausgesetzt, ebenso wie
eigenverantwortliches Arbeiten und Teamfähigkeit, hohe soziale und
trainingswissenschaftliche Kompetenz, sehr gute Kenntnisse in Anatomie,
Trainingslehre und Trainingsprinzipien.
Einwandfreier Leumund. Flexibilität, Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft
(auch an Wochenenden).
Das findest Du vor
Du bist uns wichtig, Deine vielseitigen Erfahrungen und Dein Wille,
tatkräftig mit anzupacken, stoßen bei uns auf Begeisterung.
Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche, aber auch anspruchsvolle Aufgabe
in einem Arbeitsumfeld mit vielen Entwicklungs-, Mitwirkungs- und
Entfaltungsmöglichkeiten.
Gute Infrastruktur mit guten Trainingsbedingungen, sowohl im Winter als
auch im Sommer.
Motivierte, ambitionierte und bereits sehr gut ausgebildete Trainer*innen.
Sehr moderner und gut funktionierender Verein mit einer professionellen
Geschäftsstelle.
Ansprechende Vergütung und moderne Anstellungsbedingungen
Interessiert? Dann sende Deine aussagekräftige und vollständige
Bewerbung mit Foto umgehend an unseren sportlichen Leiter Uwe
Schneider – schneider@tsv-reinbek.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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