
FITNESSTRAINERIN mit Option zur CLUBMANAGERIN 

 
Wer uns kennenlernt, bemerkt sehr schnell: Das System MRS.SPORTY ist irgendwie anders als 
viele Unternehmen in der Franchisebranche.  
MRS.SPORTY ist PINK. MRS.SPORTY ist ENERGIE PUR. 
 
Vierzehn Jahre ist es her, da eröffneten wir den ersten MRS.SPORTY Club in Berlin: Ein 
Sportclub nur für Frauen. Schon ein Jahr später begannen wir unser Fitness-Konzept an 
Menschen weiterzugeben, die es genauso großartig finden wie wir. Mit Leidenschaft sorgen 
wir seitdem gemeinsam mit unseren Franchise-Partnern für mehr Gesundheit und 
Lebensqualität von Frauen. Heute trainieren 200.000 Mitglieder in über 520 MRS.SPORTY 
Clubs in zehn Ländern und sind stolz darauf, dass wir seit Jahren die Nr. 1 am 
Frauenfitnessmarkt sind und bereits vier Mal als bestes Franchise-System ausgezeichnet 
wurden. 
 
Wohlfühlen mit MRS.SPORTY! 
MRS.SPORTY unterstützt Frauen dabei, jede Sekunde ihres Lebens zu genießen. 
- 30 Minuten Training zum Ziel 
- Wohlfühlatmosphäre 
- Persönliche Betreuung 
- Frauen unter sich 
- Maßgeschneiderte Trainingspläne 
- Alltagstaugliches Ernährungsprogramm 
 
Für unseren MRS.SPORTY Club in Schwechat suchen wir dich als Fitnesstrainerin mit Option 
zur Clubmanagerin in Vollzeit (oder Teilzeit nach Absprache). 
 
Du bekommst bei uns: 

 Ein Onboarding, das Dich ab dem ersten Tag in die Welt und das Team von 
MRS.SPORTY eintauchen lässt, inkl. Zugang zur MRS.SPORTY Online Academy, 
regelmäßigen Webkonferenzen, Seminaren, Schulungen uvm. 

 Umfassende Aus- und Weiterbildungen unter anderem in den Bereichen Verkauf, 
Personal und funktionellem Training direkt in der MRS.SPORTY Academy oder vor Ort 
als Schulung 

 Eine moderne und innovative Arbeitsatmosphäre – nutze jederzeit Deinen Club für das 
persönliche Training und lass Dich vom MRS.SPORTY Spirit anstecken! 

 
Das erwartet dich bei uns: 

 Aufbau, Führung und kontinuierliche Weiterentwicklung deines Teams 

 Exzellente Betreuung der Mitglieder unter individuellen trainingsspezifischen 
Gesichtspunkten 

 Durchführung von Probetrainings, Check-Ups und Feedback-Gesprächen 

 Umsetzung von Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung und -bindung über die Kanäle 
Verkauf, Marketing und Beratung 

 Betreuung von Mitgliederbindungsprogrammen 

 Organisation und Durchführung von Promotionaktionen 

 Übernahme allgemeiner Clubverwaltungsaufgaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du passt zu uns, wenn du: 

www.mrssporty-schwechat.at 



 

Du passt zu uns, wenn du: 

 vorzugsweise eine Trainer B Lizenz hast, sowie sportlich aktiv bist 

 Fundierte Erfahrungen in der Teamführung und -entwicklung mitbringst 

 Serviceorientiert agierst sowie emphatisch, kommunikationsstark bist und andere 
Menschen mitreißen und begeistern kannst 

 Das ziel- und ergebnisorientierte Arbeiten magst und bereit bist Verantwortung zu 
übernehmen 

 Dich gerne kontinuierlich weiterentwickelst 
 
Das Mindestentgelt für die Stelle als Fitnesstrainer/in beträgt 1.500 EUR brutto pro Monat 
(14x/Jahr) auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung ist gegeben. 

 
Wenn du Teil unserer sympathischen Community und einer erfolgreichen Marke werden 
willst, dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen 
und frühestmöglichen Einstiegszeitpunkt per Mail an:  
 
MRS.SPORTY Schwechat 
z.Hd. Armin Tomek 
Wienerstrasse 11, A-2320 Schwechat 
E-Mail: armin.tomek@aon.at 
  
Wir freuen uns darauf dich kennen zu lernen! 

 

www.mrssporty-schwechat.at 

mailto:armin.tomek@aon.at
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