
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: REZEPTIONIST/IN GERINGFÜGIG
FÜR UNSERE EXPANSION IM WESTEN ÖSTERREICHS!
AUF BASIS EINER GERINGFÜGIGEN BESCHÄFTIGUNG (BIS ZU € 446 MONATLICH)

Deine Herausforderungen:

•  An der Rezeption bist du die Visitenkarte des Unternehmens und begrüßt all unsere KundInnen mit einem Lächeln in der Stimme
•  Dabei bis du die erste Ansprechperson für alle Anliegen und Fragen unserer Mitglieder
•  Allgemeine Rezeptions- und Promotionstätigkeiten gehören selbstverständlich dazu
•  Leichte Reinigungsarbeiten sind für dich kein Problem, weil du sorgst für Ordnung und Sauberkeit in der gesamten Anlage

Dein Profil: 

•  Du bist lässig und unkompliziert sowie zeitlich flexibel einsetzbar 
•  Deine KollegInnen können sich auf dich verlassen 
•  Du bist immer pünktlich und hinterlässt deinen Arbeitsplatz tadellos 
•  Fitness ist ein wichtiger Teil deines Alltags
•  Du bist stolz darauf, ein FITINN Shirt zu tragen

Wir bieten: 

•  Du arbeitest in einem Team aus engagierten KollegInnen in einem sportlichen Unternehmen 
•  Ein motivierendes Arbeitsklima und die Chance auf interne Weiterentwicklung und Karrieremöglichkeiten 
•  Arbeit in einer dynamischen Branche mit hohem Entwicklungspotenzial 
•  Flexible Zeiteinteilung und damit gute Vereinbarkeit mit deinem Studium oder Job
•  Als FITINN Mitarbeiter kannst du in allen Studios gratis trainieren
•  Ein Gehalt bis zur Geringfügigkeitsgrenze von € 446 monatlich

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 möch-
test 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?


