
	  

 
 
fitboutique ist mehr als nur ein Arbeitsplatz!  
Wir haben es uns mit unseren drei Fitnessstudios in Wien zur Aufgabe gemacht einen Ort zu 
schaffen, an dem Frauen jeden Alters Spaß an Bewegung, Ernährung und Sport haben. Mit 
unseren maßgeschneiderten Trainings- und Ernährungsplänen gehen wir individuell auf alle 
Bedürfnisse unserer Mitglieder ein und geben ihnen gleichzeitig die Möglichkeit ihr 
Fitnessprogramm nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Ein tolles Konzept und ein 
großartiges Team haben wir also bereits, jetzt fehlst nur noch Du! Gehst du gerne auf Menschen 
zu und begeisterst sie für Themen, wie Fitness und Ernährung? Arbeitest du lieber im Team, als 
alleine? Dann bist du bei uns genau richtig: ab September suchen wir eine/n  
 
ClubmanagerIn (Teilzeit, 20-30 Wochenstunden). 
 
Hier kannst du Dir ein ungefähres Bild Deiner Aufgaben machen: 
  

● Teamführung und Organisation von Personalentwicklungsmaßnahmen 
● Administrative und clubspezifische Verwaltungstätigkeiten 
● Mitgliedergewinnung und -bindung, sowie alle damit verbundene Agenden 
● Motivierende Trainingsanleitung und individuelle Betreuung von Mitgliedern im Zirkel 
● Durchführen von Fitness- und Körperanalysen	  
● Entwicklung von Trainings- und Ernährungsplänen 
● Erstellung von regelmäßigen Reports 

  
Von Dir wünschen wir uns im Idealfall: 
  

● TrainerInnenerfahrung (bestenfalls lizensiert)	  
● Wissen aus dem Sportbereich (Uni/FH oder ähnliches)	  
● MS-Office Kenntnisse 
● Hohe Service- und Mitgliederorientierung	  
● Selbstständiges und lösungsorientiertes Denken	  
● Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit	  
● Kommunikationsstärke und Aufgeschlossenheit	  

 
Wir haben aber auch einiges zu bieten:  

● Hervorragendes Betriebsklima und Teamzusammenhalt 
● Regelmäßige soziale Events und Weiterbildungen 
● Attraktives Bonusprogramm 
● Je nach Stundenausmaß bieten wir ein monatliches Bruttogehalt ab € 1.000,--. Bei 

entsprechender Erfahrung und Qualifikation sind wir auch gerne bereit ein höheres 
Entgelt zu zahlen.  

 
Möchtest Du Teil des Teams werden? 
 
fitboutique freut sich auf Deine Bewerbung. Schicke Dein Motivationsschreiben und den 
Lebenslauf bitte an Andrea Jonas - 1160@fitboutique.at	  und wir melden uns so rasch wie 
möglich bei Dir zurück.  


