Fitnessinstruktor (m/w) bei Health-Start-up in Zürich (40-70% / Start nach Vereinbarung)
Zenmove ist ein aufstrebendes Fitness-Start-up in Zürich, das ein einzigartiges
Trainingskonzept aus Bewegung und Entspannung als Personal Training, in Kleingruppen und
online anbietet. Das zweiteilige Trainingskonzept wird individuell auf jeden Kunden
zugeschnitten und fördert nicht nur den Muskelaufbau, sondern sorgt auch für mehr
Entspannung und Wohlbefinden im Alltag.
Keine Lust auf Fitnessstudio, Stress, Schlafprobleme – kommt dir das bekannt vor? Uns auch.
Deswegen ist es unser Ziel, dass immer mehr Menschen von Zenmove profitieren können.
Wir möchten wachsen und suchen dich als Fitnessinstruktor (m/w) für unser Studio in
Zürich.
Deine Aufgaben:
- Kundenbetreuung auf höchstem Niveau, vor Ort, telefonisch und digital: Du
begrüsst, verabschiedest, kurzum: umsorgst unsere Kundinnen und Kunden vor,
während und nach ihrer Zenmove-Session, sowie auch darüber hinaus – individuell
und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt.
- Durchführung der Zenmove-Sessions: Du führst das etwa 15-minütige Training
professionell und kompetent mit den Kundinnen und Kunden durch und begleitest
sie danach zum Entspannungsteil.
- Instandhalten des Studios: Du bist dafür verantwortlich, dass die Kundinnen und
Kunden in einer hygienischen und ordentlichen Atmosphäre trainieren.
Du bist:
- Erfahren und kompetent in der Coaching Rolle: Du hast eine Fitness
Grundausbildung und eventuell schon professionelle Coaching Erfahrung.
- Einfühlsam, kompetent und lösungsorientiert: Du gehst auf die Bedürfnisse deiner
Kundinnen und Kunden individuell ein und unterstützt sie in der Erreichung ihrer
persönlichen Ziele.
- Dienstleistungsorientiert: Für dich ist es selbstverständlich, dass die Kundin und der
Kunde sich bei jedem Besuch wie ein König und Königin fühlt.
- Durchsetzungsstark, belastbar und selbstständig: Damit im Studio alles läuft,
braucht es viel Eigeninitiative und Selbstständigkeit. Wenn es stressig wirst, behältst
du einen kühlen Kopf.
Wir bieten:
- Die aktive Mitgestaltung eines wachsenden Start-ups mit innovativem
Trainingskonzept in der Gesundheitsbranche.
- Einen abwechslungsreichen Alltag mit unterschiedlichen Menschen und die
Möglichkeit, das Wohlbefinden jedes Einzelnen zu stärken.
- Ein junges, extrem motiviertes Team mit verschiedenen Persönlichkeiten und einem
Ziel: Zenmove gross zu machen.
Du möchtest ein Teil von Zenmove werden? Für Fragen und Bewerbung wende dich an
Flavio Niederhauser: flavio@zenmove.ch
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