
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Unser Inhaber geführtes Fitnessstudio Sporttreff mit eigener Gastronomie (GREEN DELI) will 
durchstarten. Wir suchen eine/n Co-Geschäftsführer mit Liebe für Zahlen, viel Elan und 
Teamführungserfahrung, der unser Unternehmen weiter nach vorne bringen möchte. Es ist 
zudem möglich, als Mitgesellschafter einzusteigen. 
Du hast Lust, ein großartiges Team respektvoll zu führen, ohne die Peitsche zu schwingen? 
Du hast ein offenes Ohr für Deine Mitarbeiter, aber auch Struktur und Durchsetzungskraft? 
Du hast schon als Geschäftsführer in einem ähnlichen Umfeld gearbeitet?  
Du hast Lust etwas zu bewegen und eigene Ideen umzusetzen? Bewirb Dich jetzt! 

Unser Einsatz 

 Überdurchschnittliches Gehalt  

 Kostenloses Training im Fitnessstudio 

 Zuschuss zur Altersvorsorge 

 Einmal im Monat eine Lieferung einer Gemüse-/Obstkiste nach Hause  
(von Frischepost) 

  

Mitarbeiterrabatt auf Essen und Getränke im Restaurant 
  

Ein dynamisches Team, dass sich auf Dich freut 
  

Vielseitige Aufgaben, die fordern und fördern 

  
Die Möglichkeit, eigene Ideen mit in das Konzept zu bringen 

 

 
 

 
 
 

 
 

Co-Geschäftsführer (m/w/d)  



 
 
 
 

 
 
Deine Rolle 

• Du führst gemeinsam mit dem anderen Geschäftsführer den Club und die 
Gastronomie ziel- und serviceorientiert unter betriebswirtschaftlichen Aspekten 

• Du entwickelst und implementierst Strategien und Prozesse zur Produktivitäts- und 
Wachstumssteigerung 

• Du bist für die Finanzplanung und das Controlling des Unternehmens verantwortlich 

• Du definierst auf der Basis gesteckter Geschäftsziele den täglichen Arbeitsablauf im 
Unternehmen 

• Du trägst die Personalverantwortung für Mitarbeiter und bist für die 
Ressourcenplanung, für die Lohnbuchhaltung und das Arbeitsvertragswesen 
verantwortlich 

• Du erarbeitest Wettbewerbsanalysen und wirkst an der Entwicklung unserer 
Preisstrategie mit 

• Du unterstützt kundennahe Geschäftsbereiche wie Vertrieb und Marketing 

• Du pflegst strategische Beziehungen zu geeigneten Geschäftspartnern 

 
Dein Profil 

• Du hast ein abgeschlossenes BWL-Studium o.ä. 

• Erfahrung aus der Fitness-, Hotel-, bzw. Eventbranche oder Gastronomie von 
Vorteil, aber kein Muss 

• Du kannst Führungserfahrung aus einem ähnlichen Betrieb vorweisen 

• Du arbeitest strukturiert, zielorientiert und besitzt ein ausgeprägtes wirtschaftliches 
Denken 

• Du handelst stets verantwortungsvoll und kannst dich selbst, sowie andere motivieren 

 
Bewerbungen bitte an: karriere@sporttreff-mainz.de 

Sporttreff Mainz Bretzenheim GmbH 
Hans-Böckler-Straße 114-116 
55128 Mainz 

mailto:karriere@sporttreff-mainz.de

