
 

Trainingsflächenleitung & stellv. Serviceleitung 

w/m/d (Vollzeit)  
Der tus Stuttgart 1867 e.V., mit über 5.000 Mitgliedern einer der großen Mehrsparten-Sportvereine 

in Stuttgart, der seit 2003 unter anderem ein sehr erfolgreiches Fitness- und Bewegungszentrum 

führt, sucht ab dem 01.02.2020, eine neue Leitung für seine Trainingsfläche und eine stellv. Leitung 

im Servicebereich (w/m) in Teilzeit oder Vollzeit. 

Stellenbeschreibung: 

Sie leiten in direkter Unterstellung des Studioleiters ihr kleines Team aus ausgebildeten Sportlehren 

und tragen die Verantwortung für die Umsetzung unserer Trainingsphilosophie auf der 

Trainingsfläche mit qualitativ hochwertigen Geräten der Fa. Technogym. Wir legen besonderen Wert 

darauf, dass sich unsere Mitglieder beim Sporttreiben wohlfühlen und freundlich, kompetent betreut 

werden. Sie erarbeiten daher u.a. qualitativ hochwertige, kundenorientierte Trainingspläne und 

versuchen damit die Trainingsziele unserer Mitglieder bestmöglich zu erreichen.  

Ein weiteres Tätigkeitsfeld beinhaltet die betriebliche Gesundheitsförderung. Sie entwickeln 

Maßnahmen und individuelle Konzepte für einzelne Unternehmen. Eine eigenständige Durchführung 

von BGF Maßnahmen, angelegt an Gesundheitstagen, Vorträgen, Workshops und Aktionen sind 

Bestanteile des neu geschaffenen Tätigkeitsfeldes.  

Darüber hinaus planen und entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Team eigenständig neue Projekte 

und Kooperationen mit unseren Partnern und Schulen und haben Spaß daran neue Wirkungsfelder 

zu suchen und erfolgreich zu betreiben. 

 

Was sollten Sie dafür mitbringen? 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes sportwissenschaftliches Hochschulstudium oder eine 

abgeschlossene staatl. anerkannte Sportlehrerausbildung mit dem Schwerpunkt Fitness/Kraftsport 

oder verfügen bereits über langjährige praktische Erfahrungen in diesem Bereich bzw. über eine 

vergleichbare Ausbildung. 

Sie zeichnen sich durch Geschick im Umgang mit Kunden aller Altersklassen aus, sind zuverlässig und 

belastbar.  

Sie können selbständig, strukturiert und organisiert arbeiten und sind im PC-Umgang geübt. Sie 

haben idealerweise bereits Erfahrungen in der Personalführung sammeln können und freuen sich 

darauf ihr kleines aber feines Team zielorientiert führen zu können.  

Ihr freundliches, korrektes Auftreten und Ihre gepflegte Erscheinung sind für Sie ebenso 

selbstverständlich, wie eine ausgewogene Balance zwischen Kontaktfreudigkeit und 

Pflichtbewusstsein.  

 



Was Sie von uns erwarten können: 

wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches und sehr interessantes Aufgabengebiet in 

einem professionellen Arbeitsumfeld, kombiniert mit einem hohen Maß Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung.  

 

Eine adäquate Dotierung dieser Stelle ist für uns selbstverständlich und rundet diese ab. 

Sollten Sie sich angesprochen fühlen, 

dann würden wir uns über Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Gehaltsvorstellung, Ihrem 

Lebenslauf, Lichtbild, und den letzten Arbeitszeugnissen sehr freuen! 

Gerne können Sie uns diese per E-Mail an t.voegtlin@tus-fit.de oder auf dem Postweg an den:  

tus Stuttgart 1867 e.V., Königsträßle 37 in 70597 Stuttgart, z. Hd. Herrn Vögtlin, zukommen lassen. 
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