
Trainingscoach 100% in Frick 

 
Wir suchen DICH, wenn... 
 
... Bewegung und Sport für dich aus deinem Leben nicht wegzudenken sind. 
 
... du „ganz normalen“ Menschen (also keinen Leistungssportlern) die Freude an körperlicher Aktivität 
näherbringen möchtest und weisst, wie wichtig Bewegung in jedem Lebensalter und in jeder 
Lebenssituation sind. 
 
... du bereits auf mehrjährige Erfahrung im Trainingsbereich zurückblicken kannst und dementsprechend 
genau weisst, wie man Menschen motivierend und nachhaltig beim Erreichen ihrer Gesundheitsziele 
unterstützt. 
 
In dir schreit jetzt alles „JA“? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 
 
Als Trainingscoach begleitest du unsere Mitglieder auf der Fläche und im Personal Training. Unsere Studios 
basieren auf Milon-, FIVE- und Sensopro-Training, es gibt aber auch einen Freihantelbereich. Im Personal 
Training hat bei uns das EMS-Training einen besonderen Stellenwert. 
 
Du entwirfst in allen Bereichen Pläne, passt diese aber auch immer der tagesaktuellen Situation deiner Mitglieder 
an 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. 
 
Das solltest du auf jeden Fall mitbringen: 

- Am wichtigsten: LIEBE und LEIDENSCHAFT zum Trainings-/ Sport-/ Bewegungsbereich 
- Eine Ausbildung im Trainingsbereich 
- Berufserfahrung 
- Zeitliche Offenheit (Wochenend- und Feiertagsdienste im Turnus, Spätschichten bis 21:30) 
- Gute Teamfähigkeiten 
- Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit 
- Zeitmanagement 

 
Was wird dir geboten? 

- Eine unbefristete Anstellung nach 3 Monaten Probezeit 
- Die Freiheit im Trainingsbereich, dich deinem Mitglied individuell annehmen zu können 
- Ein familiäres Team, bei dem sich jeder auf die/den anderen 100% verlassen kann 
- Ein klarer, fairer Schichtplan, der sich wöchentlich wiederholt 
- Offenheit für Weiterbildungen und ein internes Weiterbildungsystem im Rahmen unserer Academy 
- und vieles mehr J  

Du fühlst dich in allen Punkten angesprochen und brennst darauf, dich uns vorzustellen? 
Dann schick deine Bewerbung an info@life-swiss-healthclub.ch! 
 
Wir freuen uns auf dich! 
   


