
  
 

Trainer/in für Onlinetraining (m/w/d) auf unserer Plattform ab 
01.04.2023 gesucht  
 

Wir suchen ab dem 01.04.2023 eine/n Trainer/in (m/w/d ) zu Verstärkung unseres Teams auf 520 
EUR Basis. Zu den Aufgaben gehört die Anleitung eines regelmäßiges Trainings, welches von überall 
wo Ihnen ein Onlinezugang zur Verfügung steht, durchführbar ist.  

Anleitung eines regelmäßigen Trainings für unsere Teilnehmer, zunächst 2-4 x/Monat je eine Stunde. 
in der Regel Mittwochs 17-18 Uhr als Teil unseres Teams. 

ggf. zzgl. n.V.  + Online Mitgliederbetreuung aus homeoffice ca. 2-4 weitere Stunden /Monat. 

ggf. zzgl. Personal Training für Bewerber mit abgeschlossener Berufsausbildung 

 

Über uns: 

In unserer Arbeitsgruppe im Herzzentrum der Uniklinik Köln erforschen wir gemeinsam seit vielen 
Jahren verschiedene Trainingsmodalitäten für junge Menschen und Menschen in den besten 
Jahren,  Gesunde und Erkrankte. Unsere Erfahrung geben wir seit 1.5 Jahren nun auch online sehr 
erfolgreich in unserem Trainingskonzepten weiter. 

 

Das erwartet Sie: 

- Teil eines dynamischen, wissenschaftlichen Teams, welches Erkenntnisse in die Praxis umsetzt 

- Terminorganisation und -koordination von Onlinekursen 

- Arbeiten am PC (überwiegend Trainingsanleitung nach Vereinbarung , zunächst 2-4 h pro Monate ) 

- ggf. Möglichkeit zur Promotion 

 

Das bringen Sie mit: 

Sie sind sportlich interessiert. Haben ggf. eine Trainerlizenz, sind Physiotherapeut oder sportlich 
interessierter Medizinstudent/in oder Sportsportstudent/in mit service- und 
dienstleistungsorientierte Arbeitsweise sowie sehr gute Deutschkenntnissen 

Berufserfahrung im Trainingsbereich wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung. 

Der persönliche Kontakt zu Menschen ist Ihnen wichtig und aktive Kommunikation kein Fremdwort 



  
Als Trainer/in auf unserer Onlineplattform legen sie Wert auf ein gepflegtes Äußeres und höfliche 
Umgangsformen. Sorgfalt und Zuverlässigkeit ist für Sie selbstverständlich, ebenso wie ein 
freundlich-gewinnendes Wesen und eine große Portion Empathie. 

 

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Senden Sie ganz einfach Ihren Lebenslauf & Bewerbungsunterlagen an: 

kontakt@herz.fitness 

 

Weitere Informationen über uns finden sie auf www.herz.fitness 
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