DUALES BACHELOR STUDIUM
(M/W/D)
Für unsere exklusiven Fitness- und Gesundheitsstudios in Königstein und Kronberg suchen
wir dich. Du möchtest deine Karriere im Bereich Fitness und Gesundheit starten? In
einem Unternehmen, das dich individuell nach deinen Stärken und Vorlieben einsetzt?
Du möchtest Teil eines jungen und dynamischen Teams sein und das Unternehmen aktiv
mitgestalten? Du möchtest schon während des Studiums Geld verdienen und
Berufserfahrung sammeln?
Unsere Clubs bieten großzügige Trainingsbereiche für freies Training sowie
Gerätetraining, eine erstklassige Ausstattung und eine Rundum-Trainingsbetreuung für
unsere Mitglieder .
Wir bilden Studenten mit verschiedenen Schwerpunkten aus:
•Trainingsbereich
•Ernährungsberatung
•Verkauf
Zusammen in einem persönlichen Gespräch legen wir den geeigneten Schwerpunkt für dich
fest. So kannst du dort tätig sein, wo es dir Freude macht.
Was bieten wir?
• Alle Infos zum Studium findest unter: www.dhfpg.de (Bitte genau informieren welches
Studium für dich in Frage kommt.)
• Studieren und Berufserfahrung sammeln
• Abwechslungsreiche Tätigkeit
• Weiterbildung & Ausbildung in verschiedenen Bereichen intern und extern
• Angenehmes, persönliches Arbeitsumfeld
• Vorbereitung auf eine Führungsposition während des Studiums
• Wir übernehmen die Studiengebühren und du erhältst zusätzlich noch eine jährlich
steigende Vergütung
Was bringst du mit?
•Du erfüllst die Zulassungsvoraussetzungen für ein Bachelorstudium an der DhfPG.
•Du bist mind. 18 Jahre alt
•Du bist motiviert und bringst eine hohe Lernbereitschaft für das duale Studium mit.
•Du bist sport- und fitnessbegeistert.
•Du bist bereit auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten
•Du hast einen sehr guten bis guten Schulabschluss
•Du bist dienstleistungs- und serviceorientiert
•Du bist zuverlässig und entwicklungsfähig.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe
deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen.
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
franco.bianco@sportpark-koenigstein.de
Aufgrund der Anzahl an Bewerbungen und der sorgfältigen Prüfung jeder Bewerbung,
bedarf es manchmal etwas mehr Zeit. Wir versuchen dir schnellstmöglich eine
Rückmeldung zu geben. Bitte habe Verständnis dafür.

