
Personal Trainer:in gesucht (16-20h/Woche, Festanstellung) 
  
Du studierst Sport- oder Ernährungswissenschaften und willst endlich relevante Berufserfahrung 
sammeln? 
Du willst dabei keine Kompromisse eingehen und nimmst die Ziele deiner Klient:innen persönlich? 
  
Dann bewirb dich jetzt und werde Teil unseres erfolgreichen Personal Trainerteams. 
Als das führenden Personal Training Konzept in Österreich suchen wir zur Erweiterung unseres 
ausgebildeten Personal-Trainerteams ab sofort 2 engagierte neue Mitarbeiter:innen für unseren 
Standort in Wien 1090 und eine/n Mitarbeiter:in für unseren Standort 1030. 
  
WIR BIETEN: 
-Integration in ein dynamisches, positives und hochprofessionelles Team 
-Training on the job: du wirst mehrere Monate durch einen erfahrenen Coach begleitet und gecoacht 
-Mitarbeit in einem schnell wachsenden Jungunternehmen und Möglichkeit an dieser Expansion 
teilzunehmen (Weitere Studios sind in Planung, Online-Coaching wächst rasant) 
-Interne Aus- und Weiterbildung im Personal Coaching und in den dazugehörigen Gebieten 
(Leistungsdiagnostik, Krafttraining, Kommunikation, Psychologie, Ernährung, etc.) 
-Interessantes und hochqualitatives Arbeiten mit anspruchsvollen KlientInnen (Zielsetzung 
Gewichtsreduktion, Aufbautraining nach Verletzungen, Fitness steigern, etc.) 
-Fixes Angestelltenverhältnis mit Bezahlung nach Kollektivvertrag für Lebens- und SozialberaterInnen 
(Eingeschränkt auf Sportwissenschaftliche Beratung). KV-Minimum auf Basis einer 
Vollzeitbeschäftigung ist € 28’201.74 brutto pro Jahr. 
-Flexible Zeiteinteilung in deinen Kernzeiten. Ca. 10-15% der Arbeitszeit ist für Fortbildungen, 
Meetings und Vor- und Nachbereitung eingeplant. 
  
ANFORDERUNGEN: 
-Mindestens Student/in der Sportwissenschaft 
-Berufsziel: Einzelbetreuung, Beratung/Coaching und vielleicht auch Studioleitung 
-Freude und Überzeugung am sozialen Arbeiten mit KlientInnen + Empathiefähigkeit + Strukturierte 
Arbeitsweise (Job-Vorerfahrung hilfreich) 
-Teamarbeiter/in aus Überzeugung 
-Interesse an Weiterbildungen, Einsatzbereitschaft 
-Dienste entweder morgens zwischen 07:00-13:00 oder nachmittags / abends zwischen 16:00-21:00 
Uhr (jeweils eine Stelle verfügbar) 
-Auch mal bereit zu sein für andere Coaches einzuspringen und kleinere Reinigungsarbeiten zu 
übernehmen 
-Eigene Vorerfahrungen mit Krafttraining 
  
Du kannst dir auf unserer Website https://www.u-sports.at/ einen genaueren Überblick verschaffen, 
wie unser Personal-Trainingskonzept umgesetzt wird und mit welcher Philosophie wir arbeiten. 
Wenn du Interesse an einer Mitarbeit hast, schicke uns bitte bei Interesse deine Unterlagen 
(Lebenslauf mit Foto, Motivationsschreiben) so rasch wie möglich, an: 
Mail: p.bauer@u-sports.at 
  
Wir freuen uns über deine Bewerbung und ein baldiges Vorstellungsgespräch! 
 
 
Dr. Pascal Bauer, MSc., BSc., CSCS, ISAK 3 
Geschäftsführung  
  
0664 643 21 29_studio 
0660 522 95 90_mobil 
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