
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAININGSCOACH 50% oder TRAININGS- & ERNÄHRUNGSCOACH  
in ARLESHEIM AB SOFORT 
 
DU PASST ZU UNS, WENN... 
... Bewegung, Sport und allgemein ein gesunder Lebensstil für dich aus deinem Leben nicht wegzudenken sind. 
... du „ganz normalen“ Menschen die Freude an gesunder Aktivität näherbringen möchtest. 
... du am liebsten mit der Zielgruppe „40+ und KEINE Fitnessstudio-Gänger“ arbeitest.  

 
Als Trainingscoach begleitest du unsere Mitglieder auf der Fläche und im EMS-Training. Unsere 
Studios basieren auf Milon-, FIVE- und Sensopro-Training. Du arbeitest mit unserem L!FE-Konzept, um individuell 
auf jedes unserer Mitglieder eingehen zu können und hast zudem ein offenes Ohr als „Freund und 
Helfer“. Vertrauen und familiäre Atmosphäre sind bei uns besonders wichtig, damit sich unsere 
Mitglieder richtig wohl fühlen und so ganz entspannt an ihren Zielen arbeiten können. 
 
Als Ernährungscoach bist du der/die erste/r Ansprechpartner für unsere Mitglieder bei allen 
Fragen und Problemen rund um gesunde Ernährung. Deine Liebe zu Nahrungsmitteln und leckerem, gesundem 
Essen gibst du an unsere Mitglieder weiter und hilfst ihnen so, ab- oder zuzunehmen oder auch einfach ihre 
Ernährung so umzustellen, dass sie sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen. 
L!FE hat ein eigenes Ernährungskonzept. Mehr darüber findest du auf unserer Homepage. Wir freuen 
uns hier immer über neuen Input, aber du sollest natürlich in erster Linie hinter unserem Konzept stehen. 

 
DAS SOLLTEST DU AUF JEDEN FALL MITBRINGEN: 
• Am wichtigsten: LIEBE und LEIDENSCHAFT zum Training (und zur Ernährung) 
• Ausbildung/ Studium im Trainingsbereich (und ggf. in der Ernährung) Voraussetzung 
• Zeitliche Offenheit (Wochenend- und Feiertagsdienste im Turnus, Spätschichten bis 21:30) 
• Gute Teamfähigkeiten, Zeitmanagement 

 
WAS WIRD DIR GEBOTEN? 
• Eine unbefristete Anstellung nach 3 Monaten Probezeit 
• Die Freiheit, dich deinen Mitgliedern individuell annehmen zu können 
• Dein eigener Kundenstamm, um den du dich selbständig kümmern darfst 
• Ein familiäres Team, bei dem sich jeder auf die/den anderen 100% verlassen kann 
• und vieles mehr 

 
ECKDATEN 
• 50% (Training) bzw. 60% (Training + Ernährung), sehr gerne auch im „lebenserfahrenen“ Alter 
• Volle Terminauslastung 
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten vorhanden 
 
Schicke deine vollständige Bewerbung an aw@life-swiss-healthclub.ch! 


