
 
 
 
 
Fitboutique bietet eine Tätigkeit für unser wichtigstes Gut, unsere Gesundheit! 

 
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. Unser erklärtes Ziel ist 
es, Frauen länger gesund, beweglich und fit zu halten. Mit maßgeschneiderten Trainings- und 
Ernährungsplänen gehen wir individuell auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder ein.  
Dafür bedarf es einer höchst persönlichen Betreuung und die Entwicklung des besten Trainings- und 
Ernährungsplans für jede Frau. Neben dem tollen Konzept verfügen wir über ein großartiges, kreatives 
Team, das wir aufstocken möchten. 
 
Die fitboutique Wien Wieden, sucht ab sofort eine/n 
 

Fitnesstrainer/in 
  

v für ca. 10-20 Stunden/ Woche (geringfügige Beschäftigung oder auf selbständiger Basis) 
v ab sofort und unbefristet 

 
Hier kannst Du Dir ein Bild Deiner Aufgaben machen. 
 

ü Trainingsanleitung sowie Motivation der Trainierenden im Rahmen eines Zirkeltrainings 
ü Planung von Trainingsübungen  
ü Beratung bei der Umsetzung der individuellen trainingsspezifischen Ziele 
ü Unterstützung bei der Entwicklung von Trainingsplänen 
ü Durchführen von Fitness - und Körperanalysen 
ü Planung und Umsetzung von Spezialzirkel (z.B Rückenfit, Bauch, Bein, Po) 
ü Mitgliedergewinnung und –bindung  
ü Führen von Interessentinnen – Gesprächen zwecks Neugewinnung als Mitglied 
ü EDV – gestützte, administrative und clubspezifische Administrationstätigkeiten  
ü Unterstützung bei Promotion Maßnahmen 

 
Von Dir wünschen wir uns: 
 

ü Trainererfahrung (idealerweise lizensiert) 
ü Wissen / Erfahrung aus dem Sportbereich (Uni/ FH oder ähnliches) 
ü Hohe Service- und Mitgliederorientierung 
ü Gabe individuell auf Wünsche einzugehen für eine bestmögliche Unterstützung 
ü Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit 
ü Teamfähigkeit 
ü Kommunikationsstärke und Aufgeschlossenheit 
ü MS-Officekenntnisse 
 

Entlohnung je nach Qualifikation: 
 

ü auf Vollzeitbasis (40 h) - brutto ab € 1.374,00  
ü Genieße zusätzlich unser ergänzendes Angebot (Massage, Maniküre/Pediküre, Haut- und 

MakeUp Beratung) zu speziellen Mitarbeiterkonditionen! 
 
Gehst Du gerne auf Menschen zu und begeisterst sie für Themen wie Fitness und Ernährung?  
Fitboutique freut sich auf Deine Bewerbung. Schicke Dein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf 
bitte an Gerald Moser –1040@fitboutique.at und wir melden uns so rasch wie möglich bei Dir zurück. 
Schau unbedingt auf unsere Homepage! www.fitboutique.at/frauen-fitness-1040-wien 


