
 

 

Über Beat81! 

BEAT81 ist ein Fitness Tech Startup, dass Menschen durch einzigartiges innovatives HIIT- Training 
motiviert, persönliche Fitness Ziele zu erreichen. Dabei steht vor allem der Community Gedanken im 
Vordergrund. Durch die Kombination von HIIT-Gruppentraining, innovativer Herzfrequenz 
Technologie und hochqualifizierten Coaches sorgen wir für ein einzigartiges Fitness-Erlebnis. 

Unsere Outdoor-Trainings werden durch eine personalisierte Herzfrequenzüberwachung und -analyse 
in Echtzeit unterstützt. Durch das Zeigen von Herzfrequenzen am Bildschirm wissen die Teilnehmer 
exakt, bei wie viel Prozent ihrer maximaler Herzfrequenz sie gerade trainieren. Ziel ist es, während 
den Belastungsintervallen, in die sogenannte optimale Trainingszone (über 81%) zu kommen. Das 
spannende dabei ist, dass du als Coach, nicht nur die komplette Gruppe sondern auch jeden 
einzelnen Teilnehmer dazu motivieren kannst, die maximale Leistung aus sich heraus zu holen. 

Wir denken groß und bauen deswegen ein Weltklasse-Team auf, um BEAT81 in ein weltweit 
bekanntes Fitnessunternehmen zu verwandeln. Begleite uns in unserer Mission und werde Teil 
unseres großartigen inspirierenden Teams! 

Deine Rolle als Fitness Trainer 

Wir suchen motivierte, leidenschaftliche Fitnesstrainer, die uns dabei helfen, das beste 
Gruppentraining Erlebnis auf dem Fitnessmarkt zu schaffen. 

Das solltest du mitbringen 

● professionelle Erfahrung als Fitnesstrainer, idealerweise in HIIT, Zirkel- und/oder 
Gruppentraining haben 



● Fitnesskenntnisse und -erfahrungen durch Ausbildung, Kurse, Zertifikate, etc nachweisen 
können 

● Leidenschaft für Fitness und Coaching 
● Motivation haben Menschen bei der Erreichung ihrer Fitnessziele zu helfen und zu 

unterstützen 
● eine begeisterungsfähige, fröhliche, inspirierende Persönlichkeit haben, die gerne Freude 

ausstrahlt und verbreitet 
● ein großes Motivationstalent haben um Gruppen, als auch einzelne Teilnehmer an ihr 

persönliches Maximum zu bringen 
● eine einzigartige Trainings Atmosphäre kreieren können 

Besitzt du eine positive Grundeinstellung, Geduld, Empathie und den Willen über dich selbst 
hinauszuwachsen. Gehören Freundlichkeit, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit zu deinen 
Charaktereigenschaften, dann bist du die perfekte Person und Trainer für uns. 

Denn bei uns geht es um Spaß, spannende und einmalige Erlebnisse und um motivierte Menschen, 
die das Leben ihrer Kunden und sich selbst verbessern wollen. 

Das bieten wir dir 

● Werde Teil unserer Coach-Community mit über 20 Nationalitäten in 5 Städten zum Austausch 
von Know-How und Networking 

● Flexible Vertragsoptionen, minimum 5 Stunden pro Woche 
● Faire Vergütung 
● kostenlose Werbung für eigene PT´s 
● Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten (Ride-Coach, Entwicklung eigener 

Trainingsformate, Head Coach, Roll-Out Coacht etc.) 
● Tatkräftige Unterstützung in Marketing, Kundenakquise und Kundenbindung 
● Coach Parties & Trips 
● Freies Training für dich und ein Partner deiner Wahl mit BEAT81 

Wir von BEAT81 glauben, dass ein großartiges Arbeitsumfeld unsere vielfältige Welt widerspiegelt. 
Alle sind willkommen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, sexueller Orientierung, Religion oder 
einer geheimen Abneigung gegen Burpees. 

Kontaktiere uns 

Um dich zu bewerben besuche: https://lp.beat81.com/become-a-coach 

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 

 

Art der Stelle: Vollzeit, Teilzeit, Festanstellung, Minijob 

Leistungen: 

● Flexible Arbeitszeiten 
● Mitarbeiter-Rabatt 

Berufserfahrung: 

● Coaching: 2 Jahre (Bevorzugt) 


