Ernährungcoach 60% - Kombi-Einsatz in Frick und Rheinfelden
Passt du zu uns?
-

Du liebst und lebst gesunde Ernährung und bist auch sportlich aktiv?

-

Du gibst dein Wissen und deine Leidenschaft für die Ernährung gerne weiter und bist so
überzeugend, dass diese Personen Erfolge für ihre Gesundheit und ihre Figur verzeichnen?

-

Du bist immer interessiert an neuen Ansätzen (wir haben unser eigenes Ernährungskonzept)
und möchtest dabei helfen, unser Ernährungskonzept noch weiter zu optimieren?

-

Deine Lieblings-Zielgruppe ist vor allem in den Bereichen Stoffwechsel/ Figur/ Abnehmen zu
finden?

Wenn du alle Fragen mit einem deutlichen JA beantwortest, dann bewirb dich unbedingt bei uns ;)
Als Ernährungscoach bist du erste/r Ansprechpartner/in 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. Um die Mitglieder von dir zu überzeugen, gehst
du aktiv auf sie zu und informierst sie darüber, was sie bei dir lernen und verbessern können.
Du solltest dich zudem gerne bewegen und selbst auch Sport treiben, da unsere Mitglieder bei uns meistens
gleichzeitig im Trainingsbereich und in der Ernährung an ihrer Figur arbeiten.
L!FE hat ein eigenes Ernährungskonzept. Dieses solltest du an die Mitglieder weitergeben. Gleichzeitig
freuen wir uns immer über neuen Input!
Diese Fähigkeiten MUSST du mitbringen:
-

Spürbare Liebe zur Ernährung und den Willen, diese an alle weiterzugeben J
Verkaufsorientierte Persönlichkeit
Interesse daran, dich weiterzubilden und Offenheit dafür, auch andere Meinungen zu überdenken
Gute Teamfähigkeiten
Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit
Zeitmanagement
Mobilität vorausgesetzt, da Arbeit an zwei Standorten

Was wird dir geboten?
Du bist DER/DIE Ansprechpartner/in in Sachen Ernährung in deinen Clubs und Teil des LIFE-Ernährungsteams.
Dies bedeutet hohe Verantwortung, aber auch eine besondere Möglichkeit, dich in unser noch junges
Unternehmen langfristig mit deinen Ideen und Ansätzen einzubringen. Freue dich auf „deine“ Mitglieder in der
Ernährung, hilf ihnen mit deiner Leidenschaft und erreiche so Ziele mit ihnen, an die sie selbst schon nicht mehr
geglaubt haben.
Du fühlst dich in allen Punkten angesprochen und brennst darauf, dich uns vorzustellen?
Dann schicke deine Bewerbung gerne direkt an mich Anne: aw@life-swiss-healthclub.ch
Wir freuen uns auf dich!

