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Trainer (m/w/d)

für Kinder-Kampfsport / Kickboxen
in Teilzeit oder auf Minijob Basis

 Dein Profil - das zeichnet Dich aus

 Du hast Freude am Umgang mit Kindern und kannst Ihnen mit Leidenschaft spielerisch den Spaß
an Bewegung und Sport vermitteln

 Du bist selbst ambitionierter Sportler (m/w/d), idealerweise in einer Kampsportart

 Du bist offen für Neues und falls Du noch keine Kampfsporterfahrung mitbringst, bereit bei uns alles
zu lernen, was für ein erfolgreiches Training wichtig ist

 Du hast idealerweise eine Ausbildung im erzieherischen oder pädagogischen Bereich oder strebst diese an

 Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst und hast eine positive Ausstrahlung

Deine Aufgaben – darauf kannst Du Dich freuen

 Nach einer Einarbeitungs- und Assistenzphase planst und leitest Du den Unterricht im
Kickboxen und Fitness-Kickboxen für unsere verschiedenen Kindergruppen

 Du berätst Interessenten, Kunden und Eltern

 Du unterstützt bei Events (z. B. Tag der offenen Tür, Turnieren, etc.)

Dein neuer Arbeitsplatz - das bieten wir Dir an

Wir suchen nicht irgendwen, sondern Menschen, die zu uns und unserer Philosophie passen. Wir unterstützen
und fördern unsere Mitglieder, Mitarbeiter und Partner. Hierbei bauen wir auf langfristige Beziehungen und
legen Wert auf einen fairen Umgang und die Einhaltung unserer Werte, vor allem Offenheit, Loyaliät, Respekt
und Qualität. Wir bieten Dir die beste Art Geld zu verdienen: Du wirst Spaß bei der Arbeit haben und dabei
anderen Menschen helfen. Starte direkt und stecke andere mit dem Kampfsport-Fieber an!

Freu Dich auf:

 Einen unbefristeten und sicheren Arbeitsvertrag

 Ein faires Gehalt, dass Deinen Leistungen und Deinem Einsatz gerecht wird

 30 Tage Urlaub im Jahr (bei Vollzeit)

 Die Möglichkeit in einem wachsenden und dynamischen Team eigene Ideen und Vorstellungen einzubringen

 Exzellente Weiterbildungsmöglichkeiten und eine sorgfältige und ausführliche Einarbeitung

 Ein cooles Team und eine familiäre Atmosphäre


