
 
 

Fitness Instruktor/in (10-40%) 
 

 

Für unser weiteres Wachstum suchen wir eine/n begeisterten Fitness Instruktor für 
Gruppenlektionen oder Personal Training im Studio in Zürich und für live-stream/on-demand (online) 
Plattform/App. Werde Teil vom NOW und der Zukunft von Fitness. 
 
Wir haben tägliche HIIT Gruppen-Workouts wo wir ganzheitlich und effektiv Kraft und Ausdauer 
trainieren. Am Montag steht Arms & Abs auf dem Programm, Dienstags Lower Body, Mittwoch Chest 
& Core, Donnerstags Circuit, Freitags, Samstags und Sonntags Full body. Yoga, Meditationen und 
andere Lektionen ergänzen das Body & Mind Fitness – Unlock your potential. Über die NOW 
Plattform/App werden täglich live Workouts gestreamt oder die Community kann mit On-demand 
von zu Hause mittrainieren.  
 
Aufgaben &Qualifikationen 

 

• Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Unterrichten von Gruppenlektionen (Fitness, Cardio, HIIT, 
Martial Arts, Yoga, Meditation) oder Ähnlichem, inkl. entsprechender Ausbildung (für KK-
Anerkennung) 

• Gewinnende Persönlichkeit & Passion für Art of Teaching, Fitness und das NOW 

• Erfahrungen mit dem Aufbau einer Community und einer persönlichen Marke/Bekanntheit sind 
ein Plus und wird auch on-the-job gefordert und gefördert 

• Du bist eine ambitionierte, flexible und lösungsorientierte Persönlichkeit, ein Team-player und 
kannst dich mit den NOW Werten Innovation, Wachstum und Community identifizieren und sie 
leben 

• Du bist lernbereit, offen für Feedback während dem du klar, enthusiastisch und proaktiv bleibst 
und bist gerne in einem dynamischen, schnelllebigen Umfeld (Output orientiert) 

• Wir sind ein begeistertes Team vom Action-Takers, wir wachsen und streben nach Exzellenz. Wir 
lieben was wir tun 

 
Wir bieten:  

 

• Spannende Tätigkeit in stark wachsendem Unternehmen mit tollem Content und Mission – 
Fitness, Bewusstsein und die Gesundheit von Menschen zu erhöhen 

• Lern- und Wachstumsmöglichkeit in kleinem, ambitioniertem Team 

• Möglichkeit viel zu bewegen (im physischen Studio und bei entsprechenden Fähigkeiten auch 
Online), mit dem Team mitzuwachsen und je nach Fähigkeit auch in anderen Bereichen im 
NOW mitzuwirken (Marketing, Content Produktion, Studio Management, Ausbildungen, etc.) 

• Zentraler Arbeitsort (Stockerstrasse in 8002 Zürich) 

• Fix und variable Komponente plus Bonus sowie Spezialpreise auf NOW Angeboten 

 
Schaue dir unseren Content online an (Youtube, Podcast, live und on-demand) & bewerbe dich mit 
CV (inkl. Bild) und Motivation E-mail an careers@onenow.fit. 
 
Instruktoren Onboarding beinhaltet rehearsal, voice training, programming & art of teaching training, 
etc.. Für Meditation Instruktoren werden die Teacher Trainings im NOW empfohlen, siehe 
https://www.now-meditation.com  
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