
 

Wir bereiten dich auf deine Top-Karriere im Wachstumsmarkt Fitness vor: 

DU bist fitnessaffin und begeistert von der Vorstellung, im Rahmen eines dualen Studiums an der Deutschen 

Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) mit In-Time-Fitness gemeinsam zu wachsen? Du 

bist kommunikativ und aufgeschlossen und möchtest lernen, Kunden serviceorientiert und kompetent zu betreuen? 

Du willst mehr erreichen, mitdenken und eigenverantwortlich an der Erreichung von Zielen mitarbeiten? 

Bei uns erwartet dich die optimale Kombination von Studieninhalten aus den Fachbereichen Ökonomie/ 

Management sowie Fitness/ Gesundheit und einer praxisorientierten Ausbildung in familiärer und angenehmer 

Atmosphäre. Du wirst in unserem Studio in allen Bereichen eingesetzt und erhältst ein umfangreiches Knowhow im 

Trainingsbereich im Verkauf und im Management mit allen relevanten Erfolgskriterien: Kommunikation, 

Eigenmarketing, Coaching uvm.! 

WIR übernehmen deine kompletten Studiengebühren und zahlen dir zusätzlich ein faires überdurchschnittliches 

Ausbildungsgehalt bei flexiblen Arbeitszeiten. Bei uns erwartet dich eine hohe Ausbildungsqualität mit 

Übernahmemöglichkeit. Zudem arbeitest du bei uns in einem modernen und stylischen Studio, kannst dich in deiner 

Mittagspause in unserem Ruheraum entspannen und erhältst Getränke am Arbeitsplatz. 

Dein Aufgabenbereich im Training: 

• Durchführen von Personaltrainings 

• Mitgliederbetreuung vor und nach der Einheit 

• Durchführen von Körperanalysen und Entwicklung von Trainingskonzepten 

• Ersteinweisung von Neukunden 

 

Dein Aufgabenbereich im Verkauf/Management: 

• Aktive Generierung von Mitgliedern 

• Organisation und Durchführung von Vertriebs- und Promotionsaktionen 

• Verwaltung und administrative Aufgaben 

• Durchführung von Fitnessberatungsgesprächen vor Ort und am Telefon 

• Beratung und Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln 

 

Das bringst du mit: 

• Selbständige Arbeitsweise und Freude daran, Neues zu lernen 

• Aufgeschlossenheit und Zuverlässigkeit 

• Ein gepflegtes Erscheinungsbild 

• Allgemeine Hochschulreife 

• Eine große Portion Motivation 

 

Du willst endlich durchstarten? Dann bewirb dich direkt mit deinen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben 

und Zeugnisse) und mit Angabe Deines nächstmöglichen Eintrittsdatums, unter bewerbung@in-time-fitness.de oder 

komm persönlich bei uns vorbei und überzeuge dich von unserem Studio und unserem Team. 

http://www.dhfpg.de/
mailto:bewerbung@in-time-fitness.de

