Filial-/Clubleitung 100% in der L!FE Health Lounge im Messeturm in Basel
Melde dich bei uns, wenn du folgende Fragen mit einem definitiven JA beantworten kannst:
Du hast schon einmal ein Trainingsstudio o.ä. als Leitung zielführend zum Erfolg gebracht?
Deine Erfahrung hat dir bewiesen, dass du dein Team mit Leidenschaft und Einsatz zum Erfolg führen kannst?
Du bist bereit, die volle Verantwortung für den Erfolg der L!FE Health Lounge zu übernehmen?
Du identifizierst dich mit unseren Werten aussergewöhnlich, inspirierend und familiär?
Als Filialleitung führst du eigenverantwortlich den gesamten Betrieb der Health Lounge. Das bedeutet:
Du bist für dein Team verantwortlich, sowohl im täglichen Umgang mit den Mitgliedern und weiteren Mitarbeitern als auch
in der Einstellung, Einarbeitung, Entlassung und vor allem in der Zuweisung und Kontrolle von Pflichten und Aufgaben.
Du stellst sicher, dass sich die Unternehmenskultur innerhalb der Health Lounge widerspiegelt und dass sich auch die
Mitarbeiter/innen die Kultur und die Ziele des Unternehmens zu eigen machen und sie repräsentieren.
Du überwachst die operativen und organisatorischen Prozesse der Health Lounge, 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.
Hierzu gehört, dass du auch den Vertriebsbereich leitest und aktive Mitarbeit leistest, vor allem im Aufbau von
Kooperationen, in der Umsetzung von Kampagnen, in der Interessenten- und Neukundenakquise.
Desweiteren wird vorausgesetzt, dass du bereit bist, im Trainingsbereich unterstützend mitzuarbeiten und auch hier
entsprechende Vorerfahrungen mitbringst.
Diese Fähigkeiten werden erwartet:
-

Führungserfahrungen und -qualitäten

-

Die Bereitschaft zu täglichem 100%iger Einsatz für die Health Lounge
Ausbildung und Erfahrung im Trainingsbereich
Sehr gute Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit, hohes Mass an Selbstvertrauen
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
Dir für nichts zu schade zu sein – der Club ist DEIN Baby ;)

-

Was wird dir geboten?
Du bist die Leitung der L!FE Health Lounge und geniesst grosses Vertrauen seitens der Geschäftsführung. Neben dem Fixlohn
erwarten dich Beteiligungen für Kostendeckung sowie Zielerreichung. Zudem erhältst du in alle Bereiche, auch
standortübergreifend, Einblick und arbeitest in gemeinsam im Team mit den Clubleitungen der anderen Standorte und kannst
dich selbst sehr stark weiterentwickeln.
Schick deine vollständige Bewerbung sehr gerne an aw@life-swiss-healthclub.ch.
Wir freuen uns auf dich!

