DUALES STUDIUM
IM FITNESSSTUDIO
(m/w/d)
IN AFFALTERBACH
Durch klare, nachhaltige
Strategien stehen Innovation und
Zukunftsorientierung stets im
Mittelpunkt unseres Handelns.
Das leben wir auch in unserem
Team, mit dem wir im Auftrag
eines Unternehmens seit zwei
Jahren ein neues, exklusives und
hochmodernes Fitnessstudio
betreiben und dabei höchsten
Ansprüchen gerecht werden.

Für dieses breite und dynamische
Tätigkeitsfeld mit seinen vielen
verschiedenen Anspruchs- und
Zielgruppen suchen wir flexible
und hochmotivierte Mitarbeiter
(m/w/d), die ihr im Studium
erworbenes Know How unmittelbar in die Praxis übertragen und
konkret anwenden wollen. Passt
zu dir? Dann bewirb dich!

Interessante
Aufgaben
und Projekte

Standortübergreifender
Austausch und
Support

Ein tolles
Team vor Ort

Kostenfreies
Training

Mobiles Arbeiten
inkl. moderner
technischer
Ausstattung

Übernahme
deiner
Studiengebühren

Die SG Stern Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger,
eingetragener Sportverein mit 35 Standorten in Deutschland.
Wir sind mit über 36.000 Mitgliedern und rund 900
Ehrenamtlichen als EIN Verein #VereintInBewegung.
Für unseren unser professionelles, hochmotiviertes Team
suchen wir ab sofort einen dualen Studenten (m/w/d) in einem
einschlägigen Studiengang. (Vorzugsweise an den Hochschulen IST
Hochschule für Management oder der DHfPG)

DEINE AUFGABEN
• Du erstellst voll digitalisiert und appgesteuert individuelle
Trainingspläne und führst Gesundheits- und Fitnesschecks
durch
• Du empfängst alle Gäste mit deiner herzlichen &
hilfsbereiten Art und sorgst dafür, das sich alle Mitglieder
und Interessenten von Anfang an bei uns wohlfühlen
• Du sprichst Mitglieder aktiv an und informierst sie über
Aktionen des Fitnessstudios und des Hauptvereins
• Du bist der Ansprechpartner für unsere Mitglieder zum
Thema Training und Service
• Du entwickelst Ideen zu Projekten/Konzepten und
Verwaltungsaufgaben
• Du schaust über den Tellerrand und belgeitest Events und
Aktionen der Firmenfitness über den Studioalltag hinaus
DEIN PROFIL
• Du bist sportaffin und hast dein Fachabitur / Allgemeines
Abitur oder ein Bachelorstudium in der Tasche
• Du verfügst über eine begeisternde und motivierende
Ausstrahlung
• Du bist ein Kommunikationstalent und offen gegenüber
neuen, digitalen Lösungen
• Du liebst es, im Team neue Ideen zu entwickeln und
voranzutreiben

Du fühlst dich angesprochen und hast Interesse an einer Zusammenarbeit? Dann freuen wir uns über
deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Sibylle Linzmayer:
jobs@sgstern.de.
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