
mindkick	  Ladies	  sucht	  langfristig	  einen	  Sport	  Trainer	  zur	  Verstärkung	  unseres	  Trainer	  Teams	  ab	  
sofort	  oder	  flexibel	  nach	  Absprache	  eine/n	  	  
	  
Sport	  Studenten/in	  mit	  Bereitschaft	  zur	  Einschulung	  im	  Kickboxen	  
als	  Fitness	  &	  Kickbox	  Trainer/in	  (m/w)	  
	  
Wann:	  	  
Freitag	  von	  16.45-‐19.00	  	  	  	  	  	  und/oder	  	  	  	  	  	  Samstag	  von	  9.00-‐11.15	  
	  
Deine	  Aufgaben	  als	  Trainer	  sind:	  

•   Gestalten	  und	  Durchführen	  von	  effektiven	  und	  abwechslungsreichen	  Fitness	  Trainings	  mit	  
Kickbox	  Techniken	  für	  Frauen	  als	  Gesundheitssport	  

•   Gelegentliche	  bezahlte	  Vertretungen	  der	  anderen	  Trainer	  nach	  Absprache,	  wochentags	  
abends	  

•   Übernehmen	  von	  anfallende	  Tätigkeiten	  nach	  dem	  Training	  zB	  Desinfektion	  und	  Reinigen	  
des	  Trainingsbereiches	  

•   Professioneller	  Umgang	  mit	  den	  Kundinnen	  	  
	  
Wir	  erwarten:	  

ü   Sportstudium,	  aktuell	  oder	  abgeschlossen	  
ü   Gestaltung	  von	  effektiven	  und	  abwechslungsreiche	  Fitness	  Trainings	  mit	  Spaßfaktor	  als	  

Gesundheitssport	  
ü   Lernbereitschaft	  für	  die	  Einschulung	  ins	  Kickboxen - Erfahrung	  im	  Kampfsport	  von	  Vorteil,	  

aber	  kein	  Muss	  	  
ü   Einfühlungsvermögen	  im	  Training	  für	  die	  Kundinnen	  
ü   Pünktlichkeit,	  Zuverlässigkeit	  &	  Selbstständigkeit	  
ü   Perfektes	  Deutsch	  
ü   Gutes	  Auftreten	  
ü   Lernbereitschaft	  und	  Anpassungsfähigkeit	  
ü   Flexibilität	  für	  Vertretungen	  im	  Team	  nach	  Absprache	  und	  Möglichkeit,	  wochentags	  abends	  
ü   Freundlicher	  und	  serviceorientierter	  Umgang	  mit	  den	  Kundinnen,	  Ego	  ist	  fehl	  am	  Platz	  

	  
Wer	  sind	  wir:	  
mindkick	  Ladies	  ist	  ein	  Fitness	  Kickbox	  Studio	  für	  Frauen	  in	  1080	  Wien	  welches	  
Kleingruppentrainings	  anbietet.	  Der	  Fokus	  liegt	  nicht	  nur	  auf	  Kickboxen,	  sondern	  auch	  auf	  
Beweglichkeit,	  Ausgeglichenheit,	  mentale	  Stärke	  und	  Fitness.	  
	  
Wir	  bieten:	  
EUR	  15,-‐	  pro	  Stunde	  &	  Möglichkeit	  für	  Mehrarbeit	  	  
Freier	  Dienstnehmer,	  Pausen,	  Vor-‐	  und	  Nacharbeiten	  werden	  bezahlt	  
Sehr	  angenehmes	  Arbeitsklima	  und	  kollegiales	  Team	  
Top	  ausgestattetes,	  gepflegtes	  und	  modernes	  Studio	  
Flache	  Hierarchie	  und	  schnelle	  direkte	  Kommunikation	  mit	  der	  Firmenleitung	  
Zentraler	  Standort	  des	  Studios	  im	  Zentrum	  von	  Wien	  (U2,	  U1,	  U6,	  43,	  44,	  5,	  33,	  13A,	  40A,	  48A,	  …)	  
Einschulung	  direkt	  mit	  dem	  Chef	  
	  

	  


