Die Kampfsportschule.

MISSION BLACK BELT.

Unser unermüdliches Bestreben ist, alle unsere Schüler zum
Schwarzgurt zu bringen. Durch Kampfsport eröffnen sich neue Perspektiven für Schule, Studium,
Beruf und Alltag. Kampfsport verändert das Leben der Menschen positiv, weil sie mit Achtsamkeit,
Höflichkeit, Respekt, und Ausdauer zu einem bewundernswerten Menschen werden!
► Möchtest

Du Menschen helfen, selbstbewusst durchs Leben zu gehen, Spaß am Sport zu haben und
sie mental stärken? ► Du hast ein freundliches Wesen? ► Du hast eine positive Ausstrahlung und ein
Talent, andere zu motivieren? ► Du findest es spannend, Sport und Beruf zusammen zu bringen?
Dann bewirb Dich bei uns als

Auszubildender SPORT- & FITNESS KAUFMANN/FRAU
(m/w/d) für unseren Kinder- und Erwachsenen-Kampfsportunterricht.

Deine Ausbildung bei KwonRo ist eine von der IHK anerkannte Berufsausbildung. Spannend und
abwechslungsreich wirst Du in der Mitgliederbetreuung, im Marketing, wie auch auf der Trainingsfläche
ausgebildet. Dazu lernst Du alle kaufmännischen und sportlichen Fertigkeiten, die Du später für eine
erfolgreiche Karriere in der Sport- und Fitnessindustrie brauchst.

UNSER ANGEBOT

Wir sind der Spezialist für Kinder- und Erwachsenen-Kampfsport und Familienkampfsport in Rosenheim.
Deine künftigen etwa 15 Kolleginnen und Kollegen sind ein aktives, herzliches und motiviertes Team.
Wir beteiligen Dich finanziell an unserem Erfolg und zahlen ein Ausbildungsgehalt, an dem Du Freude
haben wirst!
► Wir unterstützen Dich auf deinem Weg zur Arbeit.
► Nur 36 Wochenstunden - wir möchten, dass Du viel Zeit auch für Dich hast.
► Kinder und Kunden zu betreuen, erfordert viel Energie und Einsatzbereitschaft. Eine großzügige
Anzahl von Urlaubstagen sorgt dafür, dass Du Dich erholen kannst.
►

INTERESSIERT?

Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Stefan Roitner: sr@kwonro.de
Es kann ungefähr 8 bis 10 Tage dauern, bevor wir uns bei Dir melden. Dafür versprechen wir Dir, dass
Du nicht mit einem automatisierten Computerprogramm, sondern mit einem echten Menschen in
Kontakt kommst. Aber erst, wenn dieser ausreichend geschlafen und Sport getrieben hat.
►

