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Sport- und Fitnesskaufmann/-frau IHK und Fitness- und Gesundheitstrainer/in (IFAA):

Mit der IFAA 
die Sportbegeisterung 
zum Beruf machen
Die IFAA Berufsbildungsakade-
mie, seit fast dreißig Jahren erfolg -
reiche Akademie für Fitness,
Well ness und Gesund heit, ermög-
licht sportbegeisterten Auszubil-
denden, ihr Hobby zum Beruf zu
machen. Die dreijährige betrieb-
liche Ausbildung zum/ zur Sport-
und Fitnesskaufmann/frau IHK
und Fitness- und Gesundheits -
trainer/in (IFAA) erweist sich auf-
grund der engen Verbindung von
Theorie und Praxis als ideales
Bildungssystem für die Sport-
branche. Sie entspricht dem Be-
darf vieler Fitnessstudios an All-
roundkräften, die sowohl in Mar-
keting, Service und Kundenbera-
tung als auch auf der Trainings-
fläche und im Kursbereich mul-
tifunktional einsetzbar sind. Be-
ginn ist alljährlich im April und
Oktober.

Die Ausbildung besteht aus zwei
Bausteinen: Die Qualifizierung
zum/r Sport- und Fitnesskauf-
mann/-frau IHK ist eine kaufmän-
nische Ausbildung, die in ers ter
Linie betriebswirtschaftliche und
sportwirtschaftliche Fragestellun-
gen behandelt. Ihr Ziel ist die
Vorbereitung auf die externe Prü-
fung vor der IHK, die nach dem
36. Ausbildungsmonat den Ab-
schluss der dualen Qualifizie-
rungs maßnahme darstellt. Die in
der Ausbildung enthaltene Lizenz
zum/r Fitness- und Gesundheits -
trainer/in (IFAA) erhalten die jun-
gen Männer und Frauen schon
nach 25 Monaten. Sie basiert in
erster Linie auf dem Erwerb sport-
praktischer Fähigkeiten bzw.
sportpraktischen Fachwissens und
enthält insgesamt neun Trainerli-
zenzen. 

Die zu besuchenden Workshops
und Kursunterlagen sind sehr pra-
xisbezogen auf die verschiedenen
Bereiche von Fitnessanlagen zu-
geschnitten. Die praxisnahe, kom-
petente Schulung ebnet den Aus-

zubildenden als hoch qualifizier-
ten Allroundern den Weg in eine
vielversprechende Zukunft im
Fitness- und Gesundheitsmarkt;
die IFAA Berufsbildungsakade-
mie begleitet sie dabei Schritt für
Schritt.

Die Praxismodule

In neun Workshops erwerben die
angehenden Fitness- und Gesund-
heitstrainer und -trainerinnen
(IFAA) folgende Diplome und
Li zenzen: Fitness-Trainer C-/B-
Lizenz, Aerobic C-Lizenz, Group -
fitness Instructor, IFAA Cycling,
Personal Trainer, Rücken-Reha-
Trainer, Sport-Reha-Trainer, PO-

W ER DUMBELL®-Langhantel -
training sowie ein aktuelles Trend-
modul.

Die Workshops werden in Form
von Präsenzunterricht abgehal-
ten und durch Hausarbeiten und
Klausuren ergänzt. 

Die Seminarmodule

An durchschnittlich zwei bis drei
Präsenztagen pro Monat werden
die Auszubildenden bei der IFAA
Berufsbildungsakademie zu be-
triebs- bzw. sportwirtschaftlichen
Themen geschult. Neben kunden -
orientierter Kommunikation und
Betriebs- und Finanzierungs-

grundlagen stehen auch Sport-
und Eventmanagement sowie
Mar keting auf dem Lehrplan. Da-
mit sind die Absolventinnen und
Absolventen bestens auf die heu-
tigen Bedürfnisse von Fitnessstu -
dios, Vereinen und Freizeitein-
richtungen sowie vergleichbaren
Branchen ausgerichtet und vor-
bereitet. 

Die Finanzen

Die betriebliche Ausbildung der
IFAA wird vom jeweiligen Ar-
beitgeber finanziert. Auch für den
Erwerb der sportpraktischen Li-
zenzen und Diplome entstehen
dem Auszubildenden keine Zu-
satzgebühren. Darüber hinaus er-
hält er vom Arbeitgeber eine mo-
natliche Vergütung sowie von der
IFAA Bildungsakademie jährlich
einen kostenlosen Kongresstag. 

Job-Casting

Wer mehr über die Ausbildung
erfahren oder sich direkt dafür
bewerben möchte, kann am 30.
Juni 2012 zum Job-Casting ins
Cineplex Mannheim kommen.
Von 10 bis 11.30 Uhr und von
11.30 bis 13 Uhr können sich In-
teressierte über die Ausbildung
informieren und auch bewerben.
Die IFAA vermittelt die Bewer-
bungsunterlagen an ihre Ausbil-
dungspartner inner- und außer-
halb der Region. Die nächsten
Ausbildungen starten zum 1. Ok-
 tober 2012 und zum 1. April 2013.

Ausbildungsinteressierte 
und Ausbildungspartner 
können sich informieren 
bei der

IFAA Berufsbildungsakademie

Essener Straße 12
68723 Schwetzingen

Tel: 06202 /2751-13

www.fitnessausbildung.de
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Berufsbildungsakademie

Informiere und/oder bewerbe dich für 
die betriebliche Ausbildung zum/zur

Sport- & Fitnesskaufmann/-frau IHK
Fitness- & Gesundheitstrainer/-in (IFAA)

JOB-CASTING
30.06.2012
AB 10.00 UHR
CINEPLEX MANNHEIM


