
 

 

 

Wir suchen für unser familiäres Fitnessstudio in Sins einen Praktikanten zum: 

Spezialist Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit Eidg. Fachausweis (m) 100% 

Bildungsinstitut: Swiss Academy of Fitness and Sports (SAFS) 

Abschluss:  Eidgenössischer Fachausweis 

Dauer:   30 Monate 

Start:                          1. Oktober 2019 oder 1. Mai 2020 

Voraussetzungen:      Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder Maturitätsabschluss 

Einzelne Ausbildungsmodule ergeben zusammengefasst die Gesamtausbildung zum 

"Spezialist Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidgenössischem Fachausweis". Die 

berufsbegleitende 30 monatige Ausbildung, wird im kombinierten Unterricht angeboten. 

Dabei wird ein Selbststudium mit kompakten Präsenzphasen und Praxiseinträgen im Studio 

vernetzt. 

Ausbildungsziel 

Als Spezialist/in Bewegungs- und Gesundheitsförderung betreust Du Kunden im 

Fitnesscenter individuell und kompetent: Du führst die Kunden effizient und ansprechend in 

das Fitnesstraining ein, stellst ihnen fitness-, gesundheits- oder leistungsorientierte 

Trainingsprogramme zusammen und betreust sie langfristig erfolgreich. Du bietest 

überdurchschnittlich guten Service und verstehst es, Mitglieder zu begeistern. Weitere Infos 

auf: www.safs.com  

Unser Studio 

Wir sind ein kleines aber feines Fitnessstudio in Sins AG. Uns ist die persönliche und 

zielorientierte Betreuung sehr wichtig, dass jedes Mitglied mit seinem Namen angesprochen 

wird ist für uns eine Selbstverständlichkeit und ist eine Voraussetzung, um bei uns arbeiten 

zu dürfen. Unser Angebot richtet sich an alle Personen, die sich wünschen fitter und vitaler 

http://www.safs.com/


durchs Leben zu gehen. Natürlich haben wir auch Mitglieder, welche durch ihre Muckis 

besser aussehen möchten und auch diese sind herzlich willkommen. Doch wir sind kein 

Bodybuilding- oder Strongman-Paradies und dies wollen wir auch nicht sein. Weitere 

Informationen zu unserem Studio findest Du unter topfit.swiss.ch.  

Sollte Deine Bewerbung einen guten Eindruck hinterlassen, laden wir Dich für eine 

Schnupperwoche bei uns im Studio ein, die natürlich entschädigt wird.   

Dein Profil 

• Männlich 

• Aus der näheren Umgebung  

• Affinität zu Fitness, Gesundheit und Verkauf ( mindestens bereits 2 Jahre regelmässig 

in einem Fitnessstudio am trainieren )  

• Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt 

• hohes Verantwortungsbewusstsein 

• Bereitschaft neue Aufgaben zu übernehmen 

• Kreativität und Flexibilität 

• Selbstständigkeit 

• Teamfähigkeit 

Wir bieten Dir 

• Übernahme der gesamten Kurskosten und Kursorganisation 

• Ausbildungsbetreuung  

• Verknüpfung von Theorie mit Praxis  

• Möglichkeit zu zusätzlichen Qualifikationen im Fitnessbereich 

• Immer zwei Tage am Stück Wochenende, Sonntag und alle Feiertage immer frei 

• Angenehme Arbeitszeiten  

• Junges und aufgestelltes Team 

• Vorteile wie: gratis Training in unserem Studio und sehr gute Konditionen bei 

Nahrungsergänzungsmittel 

 

Deine Bewerbung bitte per Post oder an Mail an folgende Adressen: 

Freiämter Fitness GmbH  

Luzernerstrasse 33  

5643 Sins  

info@topfit-swiss.ch  

mailto:info@topfit-swiss.ch

