
Personal Trainer/in
trainieren, fördern, unterrichten, begleiten, unterstützen
Personal Trainer und Personal Traine-
rinnen gestalten das Training ihrer
Kundinnen und Kunden individuell,
abwechslungsreich und motivierend.
Sie kommen dem Bedürfnis vieler
Menschen nach, sich professionelle
Personal Trainer und Trainerinnen zu
leisten, um ihre Fitness und Gesund-
heit optimal zu fördern. Dabei betreu-
en sie vorwiegend Einzelpersonen
oder Kleingruppen in der Bewegung,
Ernährung und Gesundheitsförde-
rung. Die Trainer und Trainerinnen
verfügen über ein fundiertes medizini-
sches Fachwissen. Durch ihre vertief-

ten Kenntnisse der Trainingslehre er-
klären sie ihren Kundinnen und Kun-
den die positiven Auswirkungen und
den Nutzen eines ganzheitlichen Fit-
nesstrainings.

Personal Trainer und Trainerinnen
stellen individuelle Fitness- und Dehn-
programme zusammen und instruie-
ren und betreuen die Klientinnen und
Klienten kompetent an Fitnessgerä-
ten. Sie führen zudem Ernährungsbe-
ratungen durch und geben gesund-
heitsfördernde und präventive Emp-
fehlungen.

Was und wozu?
Damit Einzelpersonen oder Klein-
gruppen in ihrer Bewegung und
Gesundheit gefördert werden, er-
stellt der Personal Trainer ein Trai-
ningsprogramm nach den indivi-
duellen Bedürfnissen, wie z.B. ge-
meinsames Nordic Walking,
Mountainbiking, Jogging, Tennis-
spielen oder Krafttraining.

Damit der Klient sein persönli-
ches Ziel erreicht und jedes Trai-
ning ein Erfolgserlebnis wird,
plant und kontrolliert die Personal
Trainerin jede Trainingseinheit in-
dividuell und zeigt ihm Massnah-
men, die zu ihm passen und ihn
weiterbringen.

Damit die Klientin nicht mitten im
Training die Lust verliert und ab-
springt, achtet der Personal Trai-
ner auf den Trainingsverlauf,
passt bei Bedarf die Trainingsme-
thoden an und motiviert sie mit
abwechslungsreichen Trainings-
einheiten, regelmässig und mit
Freude Sport zu treiben.

Damit die Klientinnen und Klien-
ten ihr Wohlbefinden steigern
können, berät sie die Personal
Trainerin auch in den Bereichen
Ernährung, Stressreduktion und
Entspannung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Begeisterungsfähigkeit,
Einfühlungsvermögen

Belastbarkeit, Fitness und Kraft

Beweglichkeit, widerstandsfähige
Konstitution

Disziplin, Ausdauer

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck

Interesse an Gesundheitsfragen

Interesse an Sport und Bewegung,
Interesse an Unterricht

Kontaktfreude, Beziehungsfähigkeit

pädagogisches Geschick,
Kommunikationsfähigkeit
Verantwortungsbewusstsein,
VerschwiegenheitFacts

Zutritt Mindestens 18 Jahre alt. Eine
Erstausbildung ist nicht zwingend nö-
tig.

Ausbildung 1–3 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung.

Sonnenseite Ob die Klientinnen und
Klienten nun Abnehmen, Muskeln
aufbauen, ihre Leistung steigern oder
einfach mehr Sport machen und sich
gut fühlen wollen, Personal Trainer
und Trainerinnen werden jedem die-
ser Bedürfnisse gerecht und verei-
nen in ihren Trainings Individualität,
Spass, Abwechslung und Know-how
zu einem funktionellen Ganzen.

Schattenseite Der Beruf ist körper-
lich anstrengend und erfordert eine
gute physische Konstitution.

Gut zu wissen Personal Trainer und
Trainerinnen arbeiten in Gymnastik-
studios, outdoor, bei den Klientinnen
und Klienten zu Hause oder über ein
Online-Coaching. So passen sie sich
den Lebensumständen der Kund-
schaft an, damit diese ihre Termine
und das Training optimal in ihren All-
tag integrieren kann. Dass die Perso-
nal Trainer dabei unregelmässige Ar-
beitszeiten in Kauf nehmen, versteht
sich von selbst.

Karrierewege

Experte/-in Bewegungs- und Gesundheitsförderung HFP
(eidg. Diplom)

Spezialist/in Bewegungs- und Gesundheitsförderung (eidg.
Fachausweis)

Personal Trainer/in

Mindestens 18 Jahre alt (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Schönheit und Sport


