
 

 
 
 
 
 
 
 
Du & die Werdenfelserei 
Du liebst was Du tust? Du hast das Herz am rechten Fleck? Deine Aufgabe begeistert Dich? 
Dann möchten wir mehr über Dich erfahren und freuen uns auf ein Kennenlernen! 
 
Vorab erzählen wir schon mal etwas von uns: 
Wir, das sind die Erhardts, eine Garmisch-Partenkirchner Familie, die sich mit der Werdenfelserei ihren 
Traum erfüllt hat. 
Einem Boutique-Hotel, das gerade so groß ist, dass man alle Gäste persönlich kennt. Einem SPA-
Bereich, der zu recht „Himmel über Garmisch“ heißt. Einem Service-Anspruch, der allen 
Anforderungen gewachsen ist. Dem Wunsch,  Sportler und Pioniere, Entdecker und 
Entspannungssuchende, Bergfexe und Geschäftsreisende gleichermaßen glücklich zu machen. Wir 
schaffen mit Liebe zum Detail und der Freude am Gastgeber sein, einmalige Urlaubserlebnisse und 
sehen unsere Mitarbeiter als das Herzstück des Hauses an. Für uns stehen  Loyalität, Professionalität 
und Herzlichkeit an oberster Stelle. Außerdem solltest Du brennen für das was Du tust!  
 
 
Für folgende Aufgaben suchen wir jemanden, der Lust hast, mit uns richtig Durchzustarten: 

 
Fitnesstrainner (m/w/d) auf 450 EUR Basis 
Sport ist Deine ganz große Leidenschaft? Du hast sozusagen Dein Hobby auch zu Deinem Beruf 
gemacht, denn Du kannst Dir keinen Tag ohne Training oder sportliche Betätigung vorstellen? Du 
verfügst über anatomisches Verständnis und hast Spaß am direkten Kundenkontakt? Souverän und 
gelassen leitest Du unsere Gäste in kleinen Gruppen durch das Training. Muskeln aufbauen, den 
Körper straffen und die Fitness steigern kann Deiner Meinung auch ganz ohne Geräte funktionieren, 
denn für ein gutes Workout reicht die eigene Muskelkraft und Motivation. Neben einer starken 
Physis können die Gäste so ein Körpergefühl erfahren, dass sie davor noch nicht kannten. Dir ist es 
ein besonders großes Anliegen, dass Du Dich in Deinen Trainingsplänen immer wieder neu erfinden 
kannst, um so ständig abwechselnde Kurse anbieten zu können. Mit Hilfe von TRX Suspension 
Training kreierst Du hoch effektive Ganzkörper-Workouts – von den Beinen über Po zu Bauch, Brust, 
Rücken, Armen und Schultern werden alle noch so kleinen Muskelketten trainiert. Unsere Werte sind 
Offenheit und Ehrlichkeit in familiärer Atmosphäre. Wir erwarten von Dir ein gesundes Maß an 
Ehrgeiz, Enthusiasmus und eine proaktive „Get-it-done“-Mentalität. Du hast Lust auf diese 
berufliche und sportliche Herausforderung? Dann freuen wir uns schon sehr auf Deine Bewerbung. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
Was wir von Dir erwarten 
Zertifizierte*e TRX Schlingentrainer*in 
Ausbildung zum Fitnesstrainer min. A-Lizenz 
Berufserfahrung als Trainer*in oder vergleichbare Tätigkeit wünschenswert 
Englischkenntnisse wünschenswert 
Koordinationsgeschick 
Selbstständiges Arbeiten  
Teamfähigkeit 
 

Was wir Dir bieten 
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem familiären Team, Spielraum, Deinen Bereich so zu 
organisieren wie Du möchtest, Freiraum, zusammen großartige Gasterlebnisse zu generieren, 
kostenloses Personalessen und Nutzung des SPA-Bereichs, eine faire Vergütung und täglich ganz viel 
Spaß! 
 
Sei dabei und komm jetzt ins Team der Werdenfelserei! 
Pfiadi und Servus! 
Die Familie Erhardt 
 
 


