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Sehr geehrte Bewerberin, 
sehr geehrter Bewerber,  

wir freuen uns, dass Sie sich für eine Mitarbeit in der Fitness & Gesundheit 

Dr. Rehmer GmbH interessieren. Wir sind an einer längerfristigen 

Beziehung zu unseren Mitarbeitern interessiert. Deshalb sollten wir uns 

am Anfang erst einmal näher kennenlernen. 

Sofern dies noch nicht geschehen ist, übersenden Sie uns doch bitte Ihre 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit einem handgeschriebenen 

Lebenslauf. Wir bitten Sie, den hier als Download hinterlegten 

Bewerberfragebogen auszufüllen und Ihrer Bewerbung beizulegen. Den 

Fragenbereich Teil II und Teil III füllen Sie bitte nur aus, wenn Sie sich für 

einen Ausbildungs- oder Studienplatz bei uns bewerben möchten. 

Nach Auswertung Ihrer Unterlagen werden wir uns mit Ihnen in 

Verbindung setzen, um Sie persönlich kennen zu lernen. Dies kann auch 

über eine Einladung zu einem eintägigem Assessment Center in der 

Fitness & Gesundheit Dr. Rehmer GmbH geschehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Herbert Rehmer 

Geschäftsführer 

Fitness & Gesundheit Dr. Rehmer GmbH 
Industriestraße 16  
83607 Holzkirchen 
Telefon 0 80 24/35 45  
eMail info@rehmerfitness.de 
www.rehmerfitness.de 

mailto:info@rehmerfitness.de
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Name:  ________________ Vorname:  _____________________ 

Geb. Datum: _______________ Familienstand:____________________ 

Straße, Hausnummer: _________________________________________ 

PLZ, Wohnort: _______________________________________________ 

Telefon:  _______________ Größe:___________      Gewicht:______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragenbereich I 
 

1. Was machen Sie zurzeit (haupt-) beruflich? Wie stellen Sie sich Ihre 

berufliche Zukunft vor? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
2. Was sind Ihre Hobbys und außerberuflichen Interessen? 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
3. Wie sieht Ihr bisheriges sportliches Leben aus? Welchen Sport machen Sie 

zur Zeit? Trainieren Sie aktiv? Warum betreiben Sie Fitness Training? Oder 

warum nicht? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
  

 

 

 

bitte aktuelles Foto 

einkleben 
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4. Warum interessieren Sie sich für diese Stelle in unserem Studio?  

Welche fachspezifischen Ausbildungen und Erfahrungen können Sie 

vorweisen? 
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft in unserem Studio vor? Welche Ziele haben 

Sie sich gesteckt? 
_____________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
6. Nennen Sie 3 gute Gründe (bitte erläutern), warum Sie für diese Stelle 

geeignet sind!  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
7. Was stellen Sie sich vor, für Ihre Tätigkeit in unserem Fitness Studio zu 

verdienen? Was erwarten Sie finanziell von Ihrer Zukunft? 

Diese Frage bitte genau beantworten 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
8. Wie wichtig sind für Sie Weiterbildungen? Wie sehen Sie den Kostenaspekt? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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9. Was erwarten Sie von uns (Arbeitsklima, Kunden, Eigenständigkeit usw.)?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
10. Wie schätzen Sie unsere zukünftige wirtschaftliche Entwicklung im 

Allgemeinen und im branchenspezifischen Bereich ein? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

11. Warum sind Sie der geeignetste Bewerber für die zu besetzende Stelle? 

Warum sollten wir uns gerade für Sie entscheiden? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

12. Was sind Ihre Stärken?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

13. Wo liegen Ihre Schwächen (woran sollte noch gearbeitet werden)?  

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
14. Was ist für Sie Erfolg? Was waren Ihre größten Erfolge in Ihrem Leben? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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15. Sonstige Anmerkungen 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Ergänzungsfragebogen für Studenten und 
Auszubildende 

 
Fragenbereich II 
 
1. Fachspezifische Fragen: 

 

− Was verstehen Sie unter Fitness Trainings? 

− Was ist für Sie Mental Training? 

− Was heißt für Sie emotionales Training? 

 

2. Fragen zum Fitness Studio Rehmer (FSR): 
 

− Wen spricht das Fitness Studio Rehmer an?  

− Wie ist die Arbeitsweise des FSR? 

− Welche Unternehmensmission und -strategie können Sie ableiten? 

− Welche soziale Kompetenz haben die Mitarbeiter und wie wichtig ist 

diese? 

 

3. Fragen zur Fitnessbranche: 
 

− Was verstehen Sie unter Dienstleistung? 

− Wie kann der Dienstleistungsgedanke in einem Fitness Studio von 

Ihnen umgesetzt werden?  

− Wie sieht ein Fitness Studio in 10 Jahren aus? 

− Wie würde Ihr Fitness Studio aussehen? Was würden Sie 

anbieten? 

 

4. Fragen über das Berufsbild: 
 

− Meine Vorstellungen über das Berufsbild! 

− Das sich daraus ergebende Stellenziel, mit Aufgaben die elementar 

sind! 
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− Wie stelle ich mir meinen Arbeitstag vor - welche Fähigkeiten 

benötige ich dazu! 

− Was möchte ich ganz spezifisch an Wissen bekommen! 

 

Fragenbereich III 
 

 

Ich tue am liebsten ….. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Was wollt ich schon immer tun und hab mich nicht getraut ….. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Was würd ich tun, wenn ich wüsste nicht versagen zu können ….. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Was würde mein bester Freund (in) über meine Ziele sagen ….. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Meine schönsten Erlebnisse waren (mind. 3) ….. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Was macht mein Leben lebenswert ….. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Erfolg ist für mich…. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Mein schönstes Privatvergnügen ist ….. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Was bedeuten mir meine Eltern ….. 
 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Ich bin stolz auf (mind. 3) …. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Mein bestes Buch ….. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Mein alternativer Beruf (+ warum) ….. 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Meine Herausforderung in Bezug auf die Ausbildung ist ….. 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Andere schätzen an mir …. 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Ich mache mir Sorgen über ….. 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Meine Bedürfnisse sind ….. 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Welche Fähigkeiten an mir schätze ich besonders ….. 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Ich bin …. 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Ich glaube an …. 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Meine Vision ist ….. 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Wenn ich eine Verpflichtung eingehe dann ..… 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Mein Vorbild ist (mit Begründung) ….. 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 


