Kommen Sie in
unser Team!
Personaltrainer (m/w/d)
Ab Spätsommer 2022 / Voll- oder Teilzeit • Lindlar/ Köln
Herzlich willkommen bei den LIMES Schlosskliniken
Wir betreiben moderne Privatkliniken, die sich auf die Behandlung von psychischen, psychosomatischen sowie
Stressfolgeerkrankungen spezialisiert haben. Für unseren neuen exklusiven Klinikstandort mit 128 Betten in einer
schönen Parklandschaft im Bergischen Land/ Lindlar, sind wir auf der Suche nach engagierten und motivierten
Personaltrainern, die aktiv am Aufbau unseres neuen Klinikstandorts in Lindlar mitwirken möchten und Spaß
daran haben, neue Standards zu setzen.

Ihre Aufgaben
• Ihr Können als Personaltrainer setzen Sie gezielt bei unserer ganzheitlichen, individuellen
Patientenbetreuung durch das individuelle Trainingskonzept Limes Sports.Care ein
• Sie sind für die individuell erstellten Trainingsprogramme, die intensive und motivierende Betreuung der
Patienten und die generelle Planung des Sportangebots verantwortlich
• Mit einem hohen Grad an Eigenverantwortung und Einfühlungsvermögen tragen Sie maßgeblich zur Genesung
unserer Patienten bei und arbeiten dabei eng mit allen Fachbereichen zusammen

Hiermit wecken Sie unser Interesse
•
•
•
•

Sie verfügen über eine relevante Qualifikation mit fundiertem Wissen im Sport- und Fitness-Bereich
Sie haben Praxis-/ Berufserfahrung in den folgenden Bereichen: Kraft-/ Ausdauertraining / Outdoortraining
Vorerfahrung im Bereich Psychosomatik/Psychiatrie ist wünschenswert
Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse in angewandter Trainingswissenschaft sowie im Umgang mit
psychisch erkrankten bzw. belasteten Menschen
• Sie sind teamfähig, flexibel sowie kommunikations- und begeisterungsfähig und zeichnen sich durch eine
selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise aus

Dadurch überzeugen wir Sie
•
•
•
•
•
•

Hochwertige Fitnessgeräte, Outdoorflächen und ein Schwimmbad zur freien Gestaltung der Trainingsangebote
Die Möglichkeit, die Zukunft einer wachsenden internationalen Klinikgruppe aktiv mitzugestalten
Einzigartiges Ambiente in einem modernisierten ehemaligen Schlossareal
Mittagsmenü aus hauseigener, frischer, regionaler Küche
Leistungsgerechte Vergütung
Unsere Mitarbeiterphilosophie aus Wertschätzung, Work-Life-Balance und Weiterbildung

Sie haben
nochoder
Fragen
odersich
möchten
sich bewerben?
haben
noch Fragen
möchten
bewerben?
Frau Lara Paulsen steht
Ihnen für Vorabinformationen
gerne zur Verfügung.

LIMES Schlossklinik
Bergisches Land
Heiligenhoven 1, 51789 Lindlar

+49 2203 29014 225
karriere@schlossklinik-lindlar.de

