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The BodyChange Coach (Personal Trainer / Motivationscoach)
(m/w)
BodyChange & Du
Du bist passionierter Personal Coach, Personal Trainer oder Motivationscoach und hast schon anderen
Menschen geholfen, ihre Ziele zu erreichen? Hast du Dir schon mal vorgestellt, wie es wäre, mit Tausenden
von Menschen zu trainieren und sie zu ihrem Wohlfühlkörper zu coachen? Genau das ist Deine neue
Mission bei BodyChange in München!
Gegründet 2012, ist BodyChange heute mit über 450.000 Teilnehmern und mehr als 4,5 Mio. verlorenen Kilos,
die schnellst wachsende Online Abnehm- und Fitness Brand im deutschsprachigen Raum, mit einem breiten
Portfolio an Coachings und unterstützenden Produkten aus unserem online und offline Commerce Bereich – und
darauf sind wir sehr stolz! Aber BodyChange ist so viel mehr als E-Commerce! Jeden Tag können wir an den
vielen User Stories sehen, welchen Einfluss wir mit unserer Arbeit auf das Leben von Hunderttausenden haben –
ein wahnsinniger Antrieb noch weiter zu gehen! Denn es gibt noch so viel mehr, was wir zur Erfüllung unserer
Mission tun können und das am besten mit DIR!
In unseren Online-Programmen bist Du der Coach! Mit unserem Produkt- und Coachingteam entwickelst Du neue
Inhalte für unsere Kunden und bringst Erfolgsstrategien an tausende Frauen und Männer in ganz Deutschland!
Mit uns arbeitest Du direkt an unseren erfolgreichen Coachings - dem Herzstück unserer Firma. Du arbeitest eng
mit den Experten hinter unserem Programm zusammen, damit die neuen Produkte den Kunden helfen, an ihre
Erfolge anzuknüpfen. Dabei stehst Du stets im Dialog mit unserem Customer Service, unserem Design und dem
Marketing.

Perfect Match
Das bringst Du mit
•
•
•
•
•
•
•

Du brennst dafür, anderen zum Erfolg zu verhelfen
Du kennst Dich mit Functional Fitnessübungen aus und weißt, wie sie richtig ausgeführt werden
Du hast bereits einige Jahre Erfahrung als Personal Trainer, Coach oder Motivationscoach
Du hast bereits eine Community auf Social Media, die Dir folgt
Du hast Charisma und das gewisse Etwas, das alle um Dich herum mitreißt und motiviert
Du bist auch vor der Kamera authentisch und kannst begeistern
Du hast selbst einen Abnehmerfolg hinter Dir oder hast Dich aus einer schweren Situation aufgebaut

Das bieten wir Dir
•
•
•
•
•
•

Ein spannendes Umfeld, in dem der Kundenerfolg im Mittelpunkt steht
Produkte die unsere Kunden und uns selbst begeistern
Spannende Drehs mit erfahrenen TV-Produzenten
Die Möglichkeit, tausende von Menschen zu ihrem Wohlfühlkörper zu führen
Einen tollen Team-Spirit
Ein schickes Büro mit Blick über München bis zu den Alpen

Genau Deine Challenge? Dann schick uns doch direkt ein aussagekräftiges Introvideo an
chrissy@bodychange.de. In dem Video stellst Du Dich vor und zeigst, wie Du als Coach die Übung
„Squats“ erklärst und anleitest. Einsendeschluss ist der 15.09.2017. Wir freuen uns auf Dich!
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