
Clubmanager/-in 100% in Rheinfelden zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt 
 

Wir suchen dich – wenn du die folgenden Fragen mit definitivem JA beantworten kannst! 

 

Du hast bereits Führungserfahrungen in der Gesundheitssport-Branche sowie Erfahrung als 

Trainingscoach? 

Deine Erfahrung hat dir bewiesen, dass du dein Team mit Leidenschaft und Einsatz zum Erfolg führen 

kannst? 

Du hast den Ehrgeiz, deinen zukünftigen Club zum besten LIFE-Club der Schweiz zu machen? 

Du identifizierst dich mit unseren Werten aussergewöhnlich, inspirierend und familiär? 

 

Dann bist du bei uns genau richtig!   

LIFE Swiss Health Club wächst schnell und schreitet mit grossen Visionen voran. Sei dabei und werde Teil 

von einem Unternehmen mit grossen Ambitionen!   

Als Clubmanager/-in überwachst du den gesamten Betrieb deines Clubs. Das bedeutet: 

Du bist für dein Team verantwortlich, sowohl im täglichen Umgang mit den Mitgliedern und weiteren 

Mitarbeitern als auch in der Einstellung, Entlassung und vor allem in der Zuweisung und Kontrolle von 

Aufgaben und Pflichten.  

Du stellst sicher, dass sich die Unternehmenskultur innerhalb deines Clubs widerspiegelt und dass sich auch 

die Mitarbeiter/innen die Kultur und die Ziele des Unternehmens zu eigen machen und sie 

dementsprechend repräsentieren.  

Du überwachst die operativen und organisatorischen Prozesse deines Clubs und setzt die von der 

Geschäftsleitung vorgegebene Strategien um und arbeitest aktiv daran, diese mitzugestalten. Du stellst 

sicher, dass die vorgegebenen Ziele erreicht werden und entwickelst deine Strategie zur 

Umsatzerreichung. 

Um deinen Club und vor allem die Mitglieder bestens zu kennen, arbeitest du zudem im Trainingsbereich 

mit. Zudem wirst du auch zu einem gewissen Anteil Neukunden akquirieren. 

 

In den ersten 1-2 Monaten deiner Einarbeitung wirst du dich zunächst vorwiegend im Trainingsbereich 

aufhalten, um dich dann im 2.-3. Monat gründlich in den Managementbereich einzuarbeiten.  

 

Diese Fähigkeiten werden erwartet: 

 

- Führungserfahrungen und -qualitäten 

- Ausbildung und Erfahrung im Trainingsbereich 

- Sehr gute Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit 

- Hohes Mass an Selbstvertrauen und Eigenmotivation 

- Organisations- und Zeitmanagement 

- Druck als Herausforderung sehen und in stressigen Situationen schnell reagieren, da du immer im 

Dreieck Mitglied – Mitarbeiter – Geschäftsführung stehst  

- Finanzdaten lesen und verstehen können 

- Hohe Eigenverantwortung 

- Dir für nichts zu schade zu sein – der Club ist DEIN Baby ;) 

 

Was wird dir geboten? 

Du bist der Chef deines Clubs und geniesst grosses Vertrauen seitens der Geschäftsführung. Du wirst am 

Gewinn deines Clubs beteiligt. Zudem erhältst du in alle Bereiche Einblick und kannst dich selbst sehr stark 

weiterentwickeln. Ausserdem sind wir immer noch ein Start Up – du gehörst also zum Gründungsteam, 

welches in den nächsten Jahren grosse Träume und Ziele verfolgt und unbedingt wachsen will! 

 

Du fühlst dich in allen Punkten angesprochen und brennst darauf, dich uns vorzustellen? 

Dann schick deine schriftliche Bewerbung an aw@life-swiss-healthclub.ch.  

 

Wir freuen uns auf dich! 
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