
         
POWER PLACE ist ein Studio für Personal Training auf und um die Vibrationsplatte (Power 
Plate und Galileo) in Pulheim-Brauweiler (direkt angrenzend an Köln-Widdersdorf). Außerdem 
bieten wir unseren Kunden funktionelles Zirkeltraining in Kleinstgruppen (max. 4 Personen) mit 
dem TRX Suspension Trainer, Battle Rope, Medizinbällen, Kettlebells, uvm. und ergänzen unser 
Angebot durch EMS-Training. Aber nicht nur in diesem Punkt ist das Studio einzigartig! 
POWER PLACE ist ein durch und durch kinderfreundliches Studio – das Training mit Kind 
wird bei uns zu einem für alle Seiten positiven Erlebnis. Im Vordergrund unserer Tätigkeit 
steht der Wunsch, unsere Kunden beim Erreichen ihrer individuellen Ziele zu unterstützen – 
Einfühlungsvermögen, Diskretion und Motivationsfähigkeit sind Eigenschaften, durch die sich 
jeder Mitarbeiter auszeichnet. 
 
 
Wir suchen 

Personal Trainer  
(Freiberufler oder 450 €-Basis) 

 
Ihre Aufgabe ist die ganzheitliche Kundenbetreuung. Als Personal Trainer leiten Sie die Kunden 
während des Vibrationstrainings auf Galileo und Power Plate oder dem EMS-Training an und 
stellen ein individuelles, funktionelles Trainingskonzept zusammen. In unserem Functional Room 
stellen Sie den Kunden in 30-minütigen Einheiten ein Zirkeltraining mit TRX Suspension Trainer, 
Battle Rope und Medizinbällen zusammen und stehen dabei den Mitgliedern als motivierender und 
korrigierender Coach zur Seite. Durch ihre offene und motivierende Art fügen Sie sich gut in unser 
sympathisches Team ein und geben den Kunden stets das Gefühl, bei uns mit ihren Zielen und 
Wünschen an der richtigen Stelle zu sein. Neukunden beraten Sie qualifiziert und 
abschlussorientiert und führen diese in das Training ein. Administrative Tätigkeiten wie 
beispielsweise die telefonische Terminvereinbarung runden ihr Tätigkeitsfeld ab. 
 
 
Ihr Profil: 

• Sie haben einen sportlichen Hintergrund, sind selbst aktiver Sportler, Sportstudent/in oder 
haben Berufserfahrung als Trainer/in, Gymnastiklehrer/in oder Physiotherapeut/in 

• Vorkenntnisse auf dem Gebiet Vibrationstraining sind nicht unbedingt notwendig 
• Sie sollten möglichst bereits Erfahrung auf den Gebieten Functional Training, Sling-Training 

oder EMS-Training haben 
• Sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen und sehen es als Ihren Ansporn, andere zu 

motivieren ihre Ziele zu erreichen 
• Sie haben gerne Kinder um sich 
• Sie haben Spaß daran, sich fortzubilden und Neues zu lernen 
• Sie sind engagiert, haben ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und können 

eigenverantwortlich im Team arbeiten 
 
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und sehr facettenreiche Aufgabe, ein sehr schönes und 
ansprechendes Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, Teil eines jungen, dynamischen und 
hochmotivierten Teams zu werden.  
 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail an die unten angegebene E-Mail-Adresse: 

 

Firma:  Power Place Pulheim UG 
(haftungsbeschränkt) & Co. KG 
Anschrift: Daimlerstr. 2 – 50259 Pulheim 
Ansprechpartner: Corinna van der Eerden 
E-Mail: info@powerplacepulheim.de	


