Sportausbildung bei XmY

www.xung.ch/stellen

Trainer:in bei Xung macht Yung
funktionelles Outdoor-Gruppentraining

1 Deine Leidenschaft
Du bist jung, motiviert und kreativ? Du möchtest deine Begeisterung für Sport mit anderen teilen? Dann bist du hier bei uns goldrichtig!
Werde Trainer:in bei Xung macht Yung und leite schon bald deine ersten Trainings an
einem unserer Standorte oder in deiner Stadt!

2 Unsere funktionellen Outdoor-Gruppentrainings
Wir sind Xung macht Yung, ein Gesundheitszentrum mit Angeboten rund um Bewegung, Ernährung und Heilung. Wir bieten an 15 Standorten im Kanton Bern funktionelle Outdoor-Gruppentrainings an.
Die Trainings finden bei jedem Wetter, jeder Jahreszeit und jede Woche draussen in
der Natur statt. In eine Stunde packen wir alle Konditions- und Koordinationsfaktoren
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rein (Kraft, Ausdauer, Schnel-ligkeit und Beweglichkeit sowie Reaktion, Gleichgewicht, Orientierung und Rhythmisierung).Wir schwitzen, lachen viel und kommen gemeinsam weiter.
Schau dir gerne unser Video an, um dir einen ersten Eindruck zu verschaffen.

3 Unsere offenen Stellen und Ausbildungen
Wir suchen Trainer:innen und auch Standortleiter:innen für unsere Trainingsstandorte
im Kanton Bern. Als Trainer:in leitest du gelegentlich 1h ein Training. Als Standortleiter:in leitest du wöchentlich 1h ein Training und bist verantwortlich für deinen Standort. Du bist die erste Ansprechperson für deine Trainingsgruppe und kümmerst dich
um deren Anliegen.

Unsere Trainingsstandorte
Wir brauchen Verstärkung an unseren Trainingsstandorten in…
• Bern
• Biel
• Münsingen
• Langnau i.E.
• Konolfingen
• Burgdorf
• Thun (nur vormittags)
• Frutigen
• Interlaken
Wir würden gerne neue Trainingsstandorte eröffnen in…
• Zürich
• Belp
• Worb
• Visp
Du hast einen passenden Standort ganz in deiner Nähe entdeckt? Perfekt! Oder
möchtest du in deiner Stadt (welche hier nocht nicht aufgelistet ist) einen neuen Trainingsstandort eröffnen? Kein Problem. Wir sind immer offen für Neues 😊😊 Just let us
know!

Deine Sportausbildung
In einem ersten Schritt absolvierst du die interne Sportausbildung zum Trainer / zur
Trainerin. Optional kannst du im Anschluss die Ausbildung zum Standortleiter / zur
Standortleiterin anhängen.
Uns ist bewusst, dass du bereits ein grosses Wissen über das Thema Sport mitbringst
und bereits ein Top-Fitnesslevel hast. Wir legen jedoch viel Wert darauf, dass du unser
Trainingskonzept kennst und von Herzen gerne dabei bist.
Schau dir gerne unser Video an, damit du weisst, was unserere Trainer:innen über die

Sportausbildung und das Trainersein bei Xung macht Yung erzählen.

Unsere Voraussetzungen
Wenn du ins Team von Xung macht Yung willst, musst du uns dies wirklich zu spüren
geben. Du musst es wirklich wollen & bereits vor der Ausbildung fit sein. Der Trainerjob
ist eine Herzensangelegenheit – für uns zählt deine Persönlichkeit, nicht deine Trainererfahrung. Wir bilden auch Einsteiger aus – diese werden bei uns zu Perlen. Zu Leadern eben.

Deine Chance
Du willst deinen Job lieben? So richtig lieben? Und dabei etwas Sinnvolles tun? Dich
entfalten, weiterentwickeln, etwas verändern und anderen (und dir selbst) damit
auch noch helfen?
Sport soll nicht länger nur deine Liebe und dein Hobby sein? Du willst mehr? DU
KANNST!
Ausserdem wirst du Teil eines coolen jungen Trainerteams!

4 Bewerbungsprozess
Bist du noch immer dabei? 😊😊
1. Lies die PDFs gründlich durch.
2. Informiere dich auf unserer Website über Xung macht Yung und unsere Angebote.
3. Sende deine Bewerbung mit Foto und deiner Vision an info@xung.ch. Wir wollen spüren, dass du für uns arbeiten willst.
4. Buche ein Schnuppertraining in einem von Nicole’s Trainings.
5. Nach einem Eignungsgespräch mit Nicole, weisst du direkt, ob es klappt
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

