
 

Coach in der FACTORY CREFELD (m,w, d)  

 

Der perfekte Einstieg als Freiberufler und 

eine Perspektive für die Zeit nach dem 

Studium 

 

Für unser FACTORY-TEAM suchen wir Verstärkung, die ab sofort als Freiberufler 

am Start sind. Functional- und Cross Training, wie auch Athletik Training sind genau 

deine Interessen und willst du diese mit uns teilen? 

Mit deiner Leidenschaft zur Bewegung und Training trägst du zur hohen Qualität 

unserer Kurse bei. Du arbeitest gerne mit Menschen, motivierst und begeisterst 

deine Trainingsgruppe und bringst unsere Mitglieder und Sportler ins nächste Level.  

Wir von der FACTORY folgen unserer Vision, Krefelder durch Bewegung, Sport und 

Training glücklicher, gesünder und leistungsfähiger zu machen. 2010 als FACT® 

gegründet und 2018 mit unserer FACTORY einen festen Standort im Herzen von 

Krefeld gefunden. Auf insgesamt 800m² haben wir genügend Platz unsere 

Trainingsphilosophie zu verwirklichen.  

WAS DU ALS COACH MITBRINGST. 

• Functional Training Kenntnisse und das Beherrschen der Fitness-Basic 

• Mind. die Functional Trainer Lizenz oder EXOS-Ausbildung oder ein/e 

Studium/Ausbildung im Sport 

• Idealerweise Vorerfahrung bzgl. der Leitung von Gruppenworkouts 

• Eine motivierende Persönlichkeit, die ihr Umfeld begeistert 

• Lust dich in einem kleinen, allerdings hochmotivierten Team einzubringen und 

Krefeld nach dem Lockdown wieder in Bewegung zu bringen? 

WAS WIR FÜR DICH BEREITHALTEN. 

• Einarbeitung und Inhouse-Schulung zum FACT®-Trainingsangebot 

• Fixe Vergütung von 25 € pro Kurs 

• Selbständiges und flexibles Festlegen der Workouts für unsere Kurse. 

• Die Möglichkeit, dich als Coach zu verwirklichen und etwas voranzutreiben 

• Zukunftsaussichten und Karrierechancen   



 

 

Du fühlst dich immer noch angesprochen?  

Dann schick uns deine aussagekräftige Bewerbung, mit allem was für dich 

dazugehört. Wir freuen uns auf deine Bewerbung via Mail an safner@factory-

crefeld.de 

Falls du Fragen hast, kannst du dich gerne jederzeit auch unter der (+49) 

0173/4981003 melden. Mehr Informationen zur FACTORY und zum Angebot findest 

du zudem unter www.factory-crefeld.de 

Wir sind gespannt, dich kennenzulernen! 

Darko & Jörg / Inhaber & Coaches der FACTORY CREFELD 


