WW Coach (M/W/D) als selbstständiger Partner
Du lebst einen ausgewogenen Lebensstil und hast Deine Balance gefunden? Du liebst gesunde
Ernährung, Fitness und Vielfalt? Du motivierst und inspirierst andere und möchtest sie dabei
begleiten, ihren Weg zu einem gesunden Lebensstil zu finden und zu gehen? Dann lies weiter, denn
wir haben vielleicht das passende Angebot für Dich.
WW – das neue Weight Watchers – ist ein globales Unternehmen und weltweit der führende
kommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement und körperliches Wohlbefinden. Wir
inspirieren Millionen von Menschen zu gesunden Gewohnheiten für das echte Leben. Durch das
Ineinandergreifen von digitaler Expertise und persönlichem Austausch in unseren zahlreichen WW
Studios profitieren die Teilnehmer von unserem alltagstauglichen, nachhaltigen Ansatz, der
Gewichtsmanagement, eine gesunde Ernährung, Bewegung und eine positive Grundeinstellung
umfasst. Um unseren Kunden eine herausragende Customer Journey zu bieten, suchen wir WW
Coaches als selbstständige Partner.
In dieser Rolle bist Du der Ansprechpartner unserer Kunden vor Ort. In deinen Workshops inspirierst
Du Deine Teilnehmer und entzündest in ihnen den Funken zu einem gesunden Lebensstil. Durch
Deine Coachingskills und lebendige Moderation sorgst Du dafür, dass aus diesem ersten Funken eine
brennenden Leidenschaft für einen nachhaltig gesunden Lebensstil wird, denn Du begleitest deine
Kunden auf ihrem Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden. Du berätst deine Kunden bei der Wahl der
für sie passenden WW Produkte und bist der Markenbotschafter für eine starke WW Community vor
Ort.
Wir bieten Dir die Vorteile der Selbstständigkeit, denn Du entscheidest darüber wo, wann und wie
viele WW Workshops Du mit uns als Deinem starken Partner an der Seite anbietest. Wir unterstützen
Dich mit einer erstklassigen Qualifikation zum WW Coach, zielführenden Weiterbildungen,
wirtschaftlicher Beratung und allen notwendigen Werbemitteln und Materialien.
Du solltest eine abgeschlossene Berufsausbildung absolviert- und bereits praktische Customer
Service Experience gesammelt haben. Darüber hinaus verfügst Du über fließende Deutschkenntnisse
auf muttersprachlichem Niveau, denn Deine Kunden wünschen sich eine „spannende und
inspirierende“ Moderation mit sicheren Präsentationstools, die sie jede Woche aufs Neue begeistert.
Du bist ein Kommunikator; hörst aktiv zu und passt Deine Kommunikation Deinem Gegenüber an,
denn Du bietest ihm ein exzellentes Kundenerlebnis auf Augenhöhe. Du bist empathisch, ohne
mitzuleiden und als Digital Native findest Du auch auf Social Media Channels den richtigen Ton. Du
gehst offen auf Menschen zu und hast keine Berührungsängste, auch vor größeren Gruppen frei zu
sprechen. Du freust Dich auf neue Kontakte und knüpfst zwischen ihnen ein Band des
Zusammenhaltes. Du denkst und handelst unternehmerisch und zielorientiert. Das Officepaket ist für
Dich mehr als die Lunchbox fürs Büro und webbasierte Applications bedienst Du sicher.
Deine Tasche ist gepackt und Du möchtest Teil einer Erfolgsgeschichte werden?
Dann bewirb dich jetzt!

