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Das ist lyfes. Das machen wir. Das suchen wir. 
 
Wir sind ein junges, innovatives Unternehmen und tätig in der privaten und betrieblichen 

Gesundheitsförderung. Es dreht sich bei uns alles um Gesundheit, Sport und Bewegung – 

besser gesagt es dreht sich darum, wie Menschen von Klein bis Groß "gesund leben lernen". 

Wir bieten für Erwachsene im privaten Umfeld, für Unternehmen bzw. deren 

MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz sowie für Kinder in der Freizeit und in den Ferien verschiedene, individuelle und 

vor allem präventive Gesundheitsleitungen und Sportprogramme an.   

Zur Unterstützung im Bereich der Gesundheitsförderung von Kindern, Erwachsenen und Unternehmen 

suchen wir ab 01. Februar 2019 für den Raum Wiesbaden, Darmstadt, Rüsselsheim, Frankfurt eine/n: 

 

Sportwissenschaftler/in 
oder vergleichbare Qualifikation in Vollzeit / Teilzeit 

 
Deine Aufgaben:  

 Du unterstützt uns bei der Durchführung von Feriencamps und Präventionskursen für Kinder von 6 bis 12 
Jahren und führst diese nach einiger Zeit eigenständig durch 

 Du bringst Deine Ideen für neue Kurs- und Campinhalte und -konzepte ein 

 Du betreust Trainierende professionell und voller Elan auf der Trainingsfläche 

 Du leitest Kurse und organisierst Gesundheitstage im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung 

 Du greifst unserem Vertrieb tatkräftig bei der Akquise neuer Partner unter die Arme 

 
Dein Profil:  

 Du nennest Dich Sportlehrer/in, Sportwissenschaftler/in oder Physiotherapeut/in  

 Du hast vielleicht ein paar Zusatzqualifikationen (Rückenschule, Trainerscheine, etc.) 

 Du hast schon etwas Erfahrung im Umgang mit Sportskanonen und Sportmuffeln zw. 6 und 12 Jahren 

 Du bist ein verantwortungsbewusstes Motivationstalent und überträgst Deine Freude an Bewegung 
spielerisch auf Kinder und Erwachsene 

 Du bist ein Teamplayer, der das liebt, was er tut. Du bist begeisterungsfähig, offen, kommunikativ, 
kreativ, empathisch und bringst Dich gerne ein 

 Du hast einen Führerschein der Klasse B 

 
Unser Dank:  

 Die Anzahl Deiner Arbeitsstunden erfolgt in gemeinsamer Absprache und wird flexibel gestaltet 

 Wir fordern nicht nur, sondern fördern Dich in vielen verschiedenen Bereichen der Gesundheitsförderung  

 Möglichkeiten einer betrieblichen Altersversorgung 

 Wir garantieren Dir ein absolut abwechslungsreiches Arbeiten in einem tollen, offenen, jungen Team mit 
flachen Hierarchien  

 

Wenn Du Dich wiedererkannt hast und der Meinung bist, dass Du unserem Team fehlst, freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung per Post oder Mail an folgende Adresse: 
 
Kontakt: 
lyfes GmbH   Telefon: 0177 75 96 712   
Weinbergstr. 49   E-Mail: info@lyfes.de 
55299 Nackenheim 


