
 
 

 

 

STELLENANZEIGE: Mrs. Sporty Leopoldstadt sucht dich! 
Clubmitarbeiter/Fitnesstrainer (m/w/d) für 20-25 Stunden 
 
9 Jahre ist es her, da eröffneten wir MRS.SPORTY Club Leopoldstadt: Ein Sportclub nur für Frauen. Wir sind stolz darauf, Teil 
des Mrs. Sporty Franchise-Systems zu sein,  dass wir als Marke 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. 

 
  
 
 

Du bekommst bei uns: 
• Ein Onboarding, das Dich ab dem ersten Tag in die Welt und das Team von MRS.SPORTY eintauchen lässt 
• Umfassende Aus- und Weiterbildungen unter anderem in den Bereichen Verkauf und funktionellem Training direkt in 

der MRS.SPORTY Academy oder vor Ort als Schulung 
• Geregelte Arbeitszeitmodelle im Rahmen zwischen 8 und 20 Uhr 
• Eine moderne und innovative Arbeitsatmosphäre – nutze jederzeit Deinen Club für das persönliche Training und lass 

Dich vom MRS.SPORTY Spirit anstecken! 
• Du möchtest Verantwortung übernehmen und dich weiterentwickeln? – dann zeige uns was du kannst! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir bieten dir: 

 
Mrs.Sporty Leopoldstadt: mit Herzblut für Gesundheit und Fitness! Ein Fitnesstraining, dass effizient ist und 
Freude macht. Das habe ich, Constanze van Ginneken, mit dem Mrs.Sporty Konzept gefunden und zu meinem 
Beruf gemacht. Zusammen mit meinem Team, das von Mrs.Sporty genauso begeistert ist, wie ich, unterstütze 
ich Frauen dabei, ihre persönlichen Fitnessziele zu erreichen. Effizient und individuell. Diesen Anspruch 
verfolgen wir jeden Tag mit Leidenschaft. In die glücklichen Gesichter unserer Mitglieder zu schauen ist unsere 
größte Freude. 

Wenn du Teil unseres Teams und einer erfolgreichen Marke werden willst, dann sende uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichen Einstiegszeitpunkt per Mail an: 
sportclub1020@gmx.at . Wir freuen uns auf dich! 
Dein/e Ansprechpartner/in ist Frau Constanze van Ginneken, Clubinhaberin.  

Das erwartet dich bei uns: 

• Exzellente Betreuung der Mitglieder unter 
individuellen trainingsspezifischen Gesichtspunkten, 
inkl. Durchführung von Check-Ups, Probetrainings, 
Feedback-Gesprächen und Ernährungsberatung 

• Begleitung und Anleitung der Mitglieder im 
funktionellen Zirkeltraining 

• Aufbau und Pflege des Mitgliederbestandes 
(Mitgliedergewinnung und -bindungsmaßnahmen, 
Verkauf, Beratung) sowie Betreuung von 
Mitgliederbindungs-Programmen 

• Aktives Telefonmarketing und Durchführung von 
Promotionaktionen 

• Übernahme allgemeiner Clubverwaltungsaufgaben 
 

Du passt zu uns, wenn du: 

• eine Ausbildung im Bereich Sport- und Fitness 
und/oder Trainererfahrungen vorweisen kannst 

• Erfahrungen im Sport- und Gesundheitsbereich 
mitbringst 

• serviceorientiert agierst sowie emphatisch, 
kommunikationsstark bist und andere 
Menschen mitreißen kannst 

• kontaktfreudig, aufgeschlossen, flexibel und 
motiviert bist 

• das ziel- und ergebnisorientierte Arbeiten 
magst sowie bereit bist, Verantwortung zu 
übernehmen und dich kontinuierlich 
weiterzuentwickeln 

• Dich gerne konzeptspezifisch weiterbilden 
möchtest 

 

ü 30 Minuten Training zum Ziel  

ü Wohlfühlatmosphäre 

ü Persönliche Betreuung 
 

ü Frauen unter sich 

ü Maßgeschneiderte Trainingspläne 

ü Alltagstaugliches Ernährungsprogramm 
 


