Der Sport- und SchwimmClub Karlsruhe e.V. ist mit 7.500 Mitgliedern einer der größten Sportvereine in
Baden-Württemberg und hat seinen Sitz im Traugott-Bender-Sportpark. Auf mehr als 70.000 qm befindet
sich das SSC-Zentrum mit dem Fitness- und Gesundheitsstudio, Beach 21, Sport 21 und die Sportkita
Wirbelwind.
In unserem Fitness- und Gesundheitsstudio bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Platz für ein

Duales Studium Fitnessökonomie m/w (Bachelor)
Unsere Fitnessanlage unterscheidet sich vor allem im Betrieb sehr von den großen Fitnessketten. Auch über
den ersten Interessentenkontakt beim Probetraining hinaus, ist unser Handeln am Mitglied orientiert. Die
Prozesse und Abläufe in allen Bereichen stehen vor dem Hintergrund eines wertschätzenden Menschenbildes. Dies weiterzutragen und weiterzuentwickeln ist ein Teil deiner Aufgabe. Du übernimmst ab dem
ersten Tag bereits ein hohes Maß an Verantwortung, wodurch von Anfang an deine Sozial- und Führungskompetenzen geschärft und ausgebaut werden. Die erlernten Fähigkeiten an der Hochschule werden dann in
der Praxis entsprechend vertieft.
Deine Aufgaben und Möglichkeiten:
• Betreuung, Motivation und Beratung unserer Mitglieder auf der Trainingsfläche
• Durchführen von Probetrainings, Erstellen von Trainingsplänen sowie Verkauf von Mitgliedschaften
• Ausarbeiten und Umsetzen der Konzepte und Durchführung von Kursen auf der Trainingsfläche
• wachsende Verantwortung von Beginn an
• Unterstützung der Studioleitung bei administrativen Aufgaben, Personalplanung und Marketing
Du bist frei, dir deine weiteren Aufgaben je nach Stärken und Interessen selbst zu schaffen.
Dein Profil:
• du hast Abitur oder Fachhochschulreife
• starkes Interesse an Sport- und Fitnesstraining, sowie an der gesamten Fitnessbranche
• idealerweise trainierst du schon selbst und hast vielleicht sogar schon erste Trainerscheine erworben?
• du schaffst es deine Sportbegeisterung an andere weiterzugeben
• du hast Freude am Umgang mit Menschen sowie ein offenes und sympathisches Auftreten
• Arbeitszeiten in den Nachmittags- und Abendstunden sowie am Wochenende sind für dich machbar
Darüber hinaus bringst du mit: Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit, ein hohes Maß an
Einsatzbereitschaft und Serviceorientierung, Begeisterungsfähigkeit, Organisationsgeschick sowie eine
eigenständige und strukturierte Arbeitsweise im Team.
Unser Angebot:
• Studienplatz bei der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit mit Übernahme aller
Studiengebühren zzgl. branchenübliches Ausbildungsgehalt
• angenehme Arbeitsatmosphäre in einem jungen, dynamischen Team
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Sport- und Fitnessbereich
Du bist flexibel und möchtest selbstständig und eigenverantwortlich in einem motivierten Team arbeiten?
Dann bewirb dich - bevorzugt per E-Mail - bei:
SSC Karlsruhe - Fitness- und Gesundheitsstudio, Stefan Maier (Studioleiter): team@ssc-karlsruhe.de

Sport- und SchwimmClub Karlsruhe e.V. (SSC) / Am Sportpark 5 / 76131 Karlsruhe

