
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:
REZEPTIONSLEITUNG MIT AUFSTIEGSCHANCEN (M/W)
FÜR UNSERE EXPANSION IM WESTEN ÖSTERREICHS!

Deine Herausforderungen:

•  Du bist die erste Ansprechperson für alle Anliegen unserer Mitglieder vor Ort
•  Interessierten Personen sowie NeukundInnen zeigst du den Studiobereich und stellst unsere Angebote vor
•  Neben Abos verkaufst du erfolgreich unsere Zusatzprodukte und gehst dabei sicher und verantwortungsvoll mit Geld um
•  Bei administrativen Tätigkeiten arbeitest du stets genau und sorgfältig
•  Damit sich alle Mitglieder im Studio wohl fühlen, sorgst du für die Einhaltung unserer Hausordnung
•  Leichte Reinigungs- und Instandhaltungstätigkeiten sind für dich kein Problem
•  Gemeinsam mit der/dem StudioleiterIn sorgst du für reibungslose Abläufe im Studio und bist HauptansprechpartnerIn für
 alle MitarbeiterInnen im Rezeptionsbereich

Dein Profil: 

•  Du konntest bereits Erfahrung im persönlichen und direkten Umgang mit KundInnen sammeln, beispielsweise in Fitnessstudios, 
in der Gastronomie oder im Einzelhandel

•  Dein Denken ist vor allem unternehmerisch und kundenorientiert
•  Deine Arbeit ist stets genau und lösungsorientiert
•  Du arbeitest gerne im Team und deine KollegInnen können sich immer auf dich verlassen
•  Fitness ist ein wichtiger Teil deines Alltags
•  Du bist stolz darauf, ein FITINN Shirt zu tragen und die Marke zu repräsentieren

Wir bieten: 

•  Ein kooperatives, motivierendes Arbeitsklima in einem wachsenden, sportlichen Unternehmen
•  Ein Monatsgehalt ab € 1.350 brutto
•  Die Startposition für deine Karrierelaufbahn bei FITINN, weil wir Talente für zukünftige Führungspositionen in den Studios 
 entdecken und aufbauen wollen
•  Mit entsprechender Qualifikation und Erfahrung ist ein Einstieg direkt in der nächsten Karrierestufe – als Studioleiter-
 Stellvertreter/in möglich, verbunden mit einem Monatsgehalt ab € 1.500 brutto

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?


