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Partner/in für die Gründung eines Personal-Training-Studios im 

Umkreis Köln-Bonn gesucht 

Hi! 

Ich bin Yves. Ich habe 2014 meinen B.Sc. in Sport & Leistung an der 

DSHS abgeschlossen. In den letzten Jahren habe ich zunächst als PT 

gearbeitet. Dann war ich in der Geschäftsführung unseres 

mittelständischen Familienunternehmens mit 140 Mitarbeitern 

tätig. Meine Aufgabe dort war in erster Linie die Personalführung. 

Seit 2018 studiere ich Psychologie an der Uni Witten/Herdecke, 

womit ich mir einen lang gehegten Traum erfüllt habe. Gleichzeitig 

möchte ich wieder als Personal Trainer und Coach fußfassen und 

meine Kompetenzen und Leidenschaften in diesem Beruf vereinen. 

Um dieses Ziel umzusetzen, suche ich eine/n Partner/in für die 

Eröffnung eines Personal-Training- bzw. Boutique-Fitnessstudios. 

Es soll sich um eine gleichberechtigte Partnerschaft auf Augenhöhe 

handeln. Ich möchte eine gemeinsame Geschäftsidee entwickeln und umsetzen, von der wir beide 

überzeugt sind.  

Du brauchst… 

 richtig Bock, ein eigenes Business zu gründen, und Unternehmergeist.  

 Energie, Ausdauer, Kreativität und  

 Ahnung von der Materie Sport & Gesundheit.  

 eine Fitnesstrainer- oder Yoga-Lehrer-Lizenz; Bachelorabschluss wäre nicht schlecht 

 die Bereitschaft, Zeit und Energie in die Ausarbeitung und Umsetzung einer eigenen 

Geschäftsidee zu stecken und Dich auch mal mit Zahlen auseinanderzusetzen. 

 im Optimalfall bereits ein wenig Erfahrung im Bereich PT oder Kursleitung. 

Ich bin selbst Student und nehme mein Studium wichtig. Ich mache keine halben Sachen. Aber ich 

möchte keine Zeit damit verschwenden, "Luftschlösser" zu bauen, die nie verwirklicht werden. 

Sondern ich möchte dieses Projekt (vorerst ohne Zeitdruck, aber) ernsthaft und gut geplant auf die 

Straße bringen. Deshalb solltest Du Dir grundsätzlich vorstellen können, zugunsten eines 

funktionierenden eigenen Business ein paar Prüfungen zu schieben und evtl. auch 1 oder 2 Semester 

länger zu studieren. Dabei sollst Du Dich aber nicht zwischen Studium und Business entscheiden 

müssen. Alles ist möglich, wenn es gut durchdacht ist. 

Wenn…  

 Du Bock auf die Verwirklichung eigener Ideen hast,  

 es Dich jetzt bereits in den Fingern juckt, 

 Du vielleicht schon eine Vision von einem eigenen Studio hast, 

 Du Dich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch um die Gesundheit und Fitness 

Deiner Mitmenschen kümmern möchtest, während Du auch Dich selbst fit hältst,  

dann melde Dich bei mir und wir lernen uns kennen. Denn auch die Chemie muss stimmen, um 

gemeinsam erfolgreich zu werden. 
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