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#6sathias Wengert hat zwei berufliche Standbeine:
aa aa aa-

= 
- FZum einen ist er Hockey-, zum anderen Perso-

nal Trainer. Der ehemalige Profihockeyspieler trainiert
in seinem Heimatverein Bietigheimer HTC e.V. den
Nachwuchs sowie die Herrenmannschaft und kümmert
sich in der Geschäftsstelle um das Organisatorische.

,,Diese Tätigkeit ist das Passende für mich", sagt der
ehemalige Student der Sportwissenschaft.

Arbeiten, wenn andere freihaben
Als Mathias Wengert vor vier Jahren den Trainervertrag
unterschrieb, war ihm bereits klar, dass diese Tätigkeit

Berufsbezeichn ung:
H ockeytrainer, Persona I

Trainer

BERU FEN ET-Suchwort:
Ernährungs- und Fitnessbera-
ler / in (Ges u n d he itlSport)

Zugrundeliegender
Studiengang:
Sportwissenschaften

nicht ausreichen würde, um seinen Lebensunterhalt zu

bestreiten. So entschied er sich für eine zusätzliche
freiberufliche Tätigkeit als Personal Trainer:,,Natürlich
hätte ich mich auch in einem Studio oder Afrnlichem
anstellen lassen könner, äber als Trainer habe ich sehr
unterschiedliche Arbeitszeiten - am Wochenende und

auch abends. So sollte es eine Tätigkeit sein, welche
ich autark einteilen kann."

Mathias Wengert wurde aktiv: Er las Fachliteratur
über Marketing und Betriebsführung, eignete sich
Trainerscheine als Nordic-Walking-, Rückenschultrai-
ner und Ergonomieberater äfl, betrieb Akquise und

Andere fit machen
Mathias Wengert (31) ist glücklich in seinem Job als Fitnessberater
Der ehemalige Student der Sportwissenschaften hat sich selbststän-
dig gemacht.
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Für die Berufe in dieser Arbeits-
welt können im späteren Berufs-
leben beispielsweise folgende
persönliche Anforderungen
an dich gestellt werden:

7 Einfühlungsvermögen
(Empathie)

7 psychische und emotionale
Stabilität

?zz Kommunikationsstärke

Selbstorganisation
Verantwortungsbewusstsein
U rteilsve rmögen
Du rchha ltevermögen und
Frustrationstolera nz
Entscheidungsstä rke
Planungs- und
O rgan isationsfä h igkeit
Motivationsfähigkeit
Kundenorientierung
Koope rationsfäh igkeit
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Mathias Wengert hat die passenden
Altersgruppe parat.

erstellte ein Profil auf diversen Onlineplattformen. Sei-
ne Mühe zahlte sich aus: Die ersten Aufträge flatterten
ins Haus. Mathias Wengert macht eine Kundin fit für
die Besteigung des Kilimandscharos, joggt mit Mana-
gern durch den Wald oder gibt in Firmen Seminare zum
rückenschonenden Arbeiten.

Für Mathias Wengert sind die Themen Fitness und
Ernährung untrennbar miteinander verbunden. Vor al-
lem Kunden, die abnehmen möchten, bedürfen auch
einer Ernährungsberatung. Die Grundlage dafür ist
eine Ernährungsanalyse: Dabei werden die Essgewohn-
heiten und die Zusammensetzung der Nahrung unter
die Lupe genommen. Mathias Wengert gibt Tipps für
eine Ernährungsumstellung auf eine gesunde Kost.
Sein Wissen darüber hat er sich schon im Studium
a ngeeignet.

Struktur und O.ualität
Für jeden Euro auf seinem Firmenkonto muss Mathias
Wengert vorab aktiv werden: Firmen anschreiben, den
Kunden bei einem kostenlosen Probetraining überzeu-

Beh, die Homepage und das Profil im lnternet auf dem
neuesten Stand halten. Diese zusätzlichen Arbeiten,
die für den selbstständigen Unternehmer anfallen,
nehmen wöchentlich etwa zehn Stunden in Anspruch.
Mathias Wengerts ,,Geheimwaffen" sind Struktur, ein
gesunder Menschenverstand und natürlich Qualität:

,,Nur durch ein breit gefächertes Fachwissen kann ich

für jede Der se/bsfs tändige Ernährungs- und Fitnessberater
erstellt Unterlagen für seine Kurse am Laptop.

meine Kunden fundiert beraten." Und von dieser Bera-

tung sind bereits viele Stammkunden überzeugt. '4,

übungen

RAINER ROEHL
G e sc h äftsfü h re n d e r G ese I l-
sc hafte r des Be ratu ngsu nter-
nehmens a'verdis - nachhaltige
Verpf legungslösungen

lm Bereich der Gemeinschaftsverpflegung sind

zunehmend Personen gefragt, die in der Lage

sind, betriebswirtschaftliche, gesundheitliche und

ökologische Fragestellungen gleichermaßen bear-
beiten zu können. Es reicht nicht mehr, Kosten zu

senken oder ein ernährungsphysiologisch ausge-
wogenes Speisenangebot a nzubieten. ökotropho-
logen mit einer Zusatzqualifikation ,,Koch" oder

,,Betriebswirtschaft" sind für Qualitätsmanage-
ment oder Einkauf geradezu prädestiniert. Der

wachsende Bio-Markt ist ein weiteres interessan-
tes Betätigungsfeld.
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Für die Berufe in dieser Arbeitswelt können
im späteren Berufsleben beispielsweise
folgende fachliche Kenntnisse gefragt sein:

? Didaktik, Methodik
72, Gesu nd heitswissenschaften
7 Kunden- oder Patientenberatung,

-betreuung
7 Gesundheitsvorsorge
7 Rehabilitation

7 Lehrtätigkeit (Hochschule),
Unterricht und Schulung

7 Gesundheitspädagogik, -beratung
?z/z Physiothe rapie ( Kran kengymna stik)
?2. Sportpädagogik
7z Bewegungstherapie, FBL

(Fu nktionelle Bewegu ngslehre)
7z Ernährungsberatung
?v Hautdiagnose, Hautpflege,

pflegende Kosmetik


