
FITNESSTRAINIER (m/w/d)  
FÜR OUTDOOR-KLEINGRUPPEN-

TRAINING 

GREENLETICS ist ein Startup im Bereich Outdoor-Fitness und bietet in 3 hessischen Städten 
funktionelles Outdoor Fitnesstraining an. Alle Kurse finden ganzjährig und wetterunabhängig im 
Freien statt.  

Wir glauben, dass jeder mit effektiven Fitnesstraining in der Natur, mit netten Trainingspartnern 
und einem guten Coach, seine Lebensqualität mit Leichtigkeit und Freude steigern kann! 

Wir suchen Trainer (m/w/d), die nicht nur sportwissenschaftliches Know-how mitbringen sondern 
auch authentisch die Begeisterung und Leidenschaft für Fitness vermitteln können.

Was du bekommst: 
• Flexible Arbeitszeiten  

(ca.2-6 Einheiten / Woche)  
• Honorar 25 - 35 € / Einheit 
• Voll ausgestattete Trainingstasche mit 

sämtlichen Equipment für dein Outdoor 
Training 

• neue Erfahrungen als Trainer 
• wunderschöne Trainingsflächen in der 

Natur 
• Begeisterte und dankbare Mitglieder 
• Vertrauensbasierte und freundschaftliche 

Unternehmenskultur, mit einem 
sympathischen und fitten Team 

Aufgabenbereich: 
• Planung und Durchführung der 

Trainingseinheiten 
• Betreuung der Teilnehmer auf der 

Trainingsfläche durch Motivation un 
Korrekturhinweisen 

• Abhaken der Teilnehmer in der 
Buchungs-App 

Was du brauchst: 
• Sportbegeisterung und Leidenschaft 
• Grundausbildung als Fitnesstrainer oder 

Physiotherapeut 
• Teamgeist und Motivation mit uns zu 

wachsen 
• Wohnhaft in der Stadt des Trainingsortes 

bzw. in der unmittelbaren Umgebung 
• Mobilität (Auto, Fahrrad etc.)

So bewirbst du dich: 
Formlose Bewerbung, in der du folgende Fragen 
beantwortest (schriftlich oder als Video): 

1. Wer bist du und was machst du gerade?  
2. Was sind deine Interessen? 
3. Was ist das beste Kompliment bezogen auf 

deine Stärken, das du je gehört hast? 
4. Was hat dir bei bisherigen Jobs besonders viel 

Spaß gemacht? 
5. Was hat dir bei bisherigen Jobs überhaupt 

nicht gefallen? 
6. Stell dir vor, ein Teilnehmer kommt zu dir und 

erzählt dir, dass er sich zur Zeit nur schwer 
aufraffen kann um zum Training zukommen. 
Wie würdest du in dieser Situation reagieren? 

7. Wie heißt das letzte Buch, das du gelesen 
hast? 

8. Warum bist du die beste Person für unser 
Team? Warum sollen wir uns für dich 
entscheiden? 

Bitte pack in deine Email: Kontaktdaten, ggfs. 
Links zu deinen Social Media Profilen, 
frühstmöglicher Starttermin. 
Sende die Bewerbung per Mail an: 
Tatjana: tatjana@greenletics.de 


