
Als österreichische Fitnesskette und Marktführer in Österreich und den benachbarten Regionen suchen wir nicht nur starke 
Menschen in den Studios, sondern auch außerhalb. Wenn du denkst, dass du unser Team noch schlagkräftiger machst, für 
Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein einstehst und jede Herausforderung mit einem Lächeln angehst, bist du bei uns 
völlig richtig.

INNSBRUCK: STUDIOLEITER/IN
FÜR UNSERE EXPANSION IM WESTEN ÖSTERREICHS!

Deine Herausforderungen:

•  Als Gesicht und Visitenkarte von FITINN bist du erste Ansprechperson für alle Anliegen unserer Mitglieder vor Ort
•  Als engagierte Führungspersönlichkeit mit Freude am Verkauf sorgst du gemeinsam mit deinen Mitarbeiter/innen für 
 reibungslose Abläufe im Studio
•  Administrative Arbeiten und Kundenbetreuung gehen dir leicht von der Hand
•  Du führst und motivierst verantwortungsvoll das gesamte Team im Studio
•  Als Kommunikationsschnittstelle zur Zentrale bist du der wichtigste Ansprechpartner vor Ort

Dein Profil: 

•  Als kommunikative und motivierende Führungspersönlichkeit konntest du bereits Erfahrung im Umgang mit 
 Kunden/Kundinnen sammeln
•  Du denkst unternehmerisch und arbeitest genau und lösungsorientiert
•  Du bist flexibel, zuverlässig und arbeitest gerne mit einem Team
•  Eine starke Affinität zu Fitness und Sport setzen wir voraus
•  Du bist stolz darauf, ein FITINN Shirt zu tragen

Wir bieten: 

•  Ein kooperatives und motivierendes Arbeitsklima in einem jungen, sportlichen Unternehmen
•  Arbeit in einer dynamischen Branche mit hohem Entwicklungspotenzial
•  Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
•  Faire und leistungsgerechte Entlohnung

Für diese Position ist auf Basis Vollzeit ein Bruttomonatsgehalt von € 2.200 vorgesehen, je nach Qualifikation und Berufserfahrung 
ist eine Überzahlung möglich.

Du findest dich in dieser Stellenbeschreibung wieder? Dann bewirb dich über unser Bewerbungsformular inkl. Anschreiben,  
Lebenslauf mit Foto, Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin. Wenn du uns erzählst, warum du bei Fitinn arbeiten möchtest 
und warum du für diese Position der/die Stärkste bist, dann freuen wir uns ganz besonders darauf, dich kennen zu lernen.

STEMMST DU JEDE
HERAUSFORDERUNG?


