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TEAMLEITUNG 80% IM LADY L!FE IN BASEL AB SOFORT INKL. BERUFSBILDNERIN 
 
DU PASST ZU UNS, WENN... 
... Bewegung und Sport für dich aus deinem Leben nicht wegzudenken sind. 
... du am liebsten mit der Zielgruppe „40+ und KEINE Fitnessstudio-Gänger“ arbeitest.  
... du dich zudem gerne mit administrativer Arbeit beschäftigst und dich freust, 
gemeinsam mit unserer Clubleitung das Studio zu führen. 
 
Achtung: Bitte nur weibliche Bewerber, da unsere Mitglieder keine Männer im Frauenstudio wünschen. 

 
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 Teamleitung bist du gemeinsam mit der Clubleitung für die reibungslosen Abläufe 
innerhalb des Studios verantwortlich. Im Vordergrund steht zu jederzeit die Zufriedenheit der Mitglieder. 
Du prüfst Sauberkeit und Ordnung, übernimmst gewisse administrative Aufgaben und hast einen guten Überblick 
über die Studiomitarbeiter und ihre Arbeit. 
Als Berufsbildnerin bist du für aktuell 2 Lernende im 1. Lehrjahr der Lehre EFZ Fachfrau/-mann Bewegungs- und 
Gesundheitsförderung verantwortlich. Du begleitest die Lernenden in schulischen und betrieblichen 
Angelegenheiten, lernst mit ihnen und hilfst ihnen auf dem Weg durch ihre Lehre 😊 

 
DAS SOLLTEST DU AUF JEDEN FALL MITBRINGEN: 
• Berufserfahrung 
• Ausbildung/ Studium im Trainingsbereich Grundvoraussetzung, Berufsbildnerschein kann nachgeholt werden 
• 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 im Trainingsbereich, dich deinem Mitglied individuell annehmen zu können 
• Sehr viel Vertrauen und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Teamleitung 
• Tolle Lernende mit viel Engagement und Power in der Berufsbildung 😊 
• Ein familiäres Team, bei dem sich jeder auf die/den anderen 100% verlassen kann 
• und vieles mehr 
 
 
Schicke deine vollständige Bewerbung an aw@life-swiss-healthclub.ch! 


