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MANAGEMENT  RUND UMS GELD

auch ein Chat gestartet werden. Dies 
sorgt für eine unkomplizierte Kontakt-
aufnahme. An unserer Pinnwand, eine 
Art Blog, können die User etwas über 
sich oder beliebige Fitnessthemen 
posten und Wissenswertes über 
sportwissenschaftliche und trainings-
spezifische Themen erfahren. 

Zudem können sich auch Sportler bei 
uns registrieren, um Trainingspartner 
und Personal Trainer zu finden oder 
um sich zu informieren. 

body LIFE: Welche Mitgliedschaftsmo-
delle bietet die Plattform an?

Fabian Klein: Der Basiseintrag ist kos-
tenlos. Mit der Premium-Mitglied-
schaft bekommen die User für kleines 
Geld mehr Funktionen, wie z. B. die 
Besucherstatistik und Hervorhebun-
gen, die für Personal Trainer wichtig 
sind. Neben der Premium-Mitglied-
schaft gibt es noch die Trainer-Inter-
netseite – eine vollwertige, moderne 
Webseite, die komplett selbst verwal-
tet werden kann.  

body LIFE: Herr Klein, vielen Dank für 
das Interview. 

body LIFE: Was hat es mit „Instructors 
United“ auf sich?

Fabian Klein: Wir sind ein Verzeichnis, 
ein Netzwerk und eine Jobbörse für 
Kurstrainer, Personal Trainer und Fit-
nessstudios. Bereits seit 2003 gibt es 
Instructors United. Man könnte es 
auch als „XING für den Fitnessbe-
reich“ bezeichnen. Trainer legen sich 
kostenlos ein Profil an und können so 
von Studios für Jobs gefunden wer-
den. So sind u. a. Groupfitness-Trainer 
sehr gut auffindbar, da sie ihre 
Kursformate genau angeben können. 

Die Studios können sich auch eintragen, 
um für sich zu werben und den Trai-
nern gleich alle relevanten Informati-
onen zu übermitteln, die für die Job-
vermittlung benötigt werden. Sie ge-
ben zudem aktiv Stellenangebote auf, 
was Instructors United in diesem Rah-
men als Jobbörse einzigartig macht. 
Darüber hinaus betreiben Personal 
Trainer ihr Profil überwiegend, um für 
sich selbst zu werben. Dem Verbrau-
cher bietet sich somit u. a. ein großes 
Verzeichnis an Personal Trainern.

Wenn Studios Kurstrainer suchen 
oder Kurstrainer nach passen-
den Studios Ausschau halten 
möchten, bietet Instructors United 
passende Angebote. Fabian Klein, 
Gründer der Plattform, spricht im 
Interview u. a. über die Intention 
bei der Gründung, die Angebote 
von Instructors United und weitere 
Funktionen der Plattform. 

Interview mit Fabian Klein,  
Gründer von Instructors United

„XING für den 
 Fitnessbereich“

body LIFE: Was war die Intention bei der 
Gründung von Instructors United?

Fabian Klein: Grundsätzlich wollten wir 
die Jobvermittlung für Kurstrainer in 
der Fitnessbranche fördern und eine 
Jobbörse im Internet generieren. Die 
Präsenz der Personal Trainer und der 
Fitnessstudios kam kurz darauf dazu.

body LIFE: Wie läuft die Jobsuche auf der 
Plattform genau ab?

Fabian Klein: Dazu legt sich ein Studio 
ein Profil an und stellt ein Jobangebot 
ein. Trainer können gleich die Infor-
mationen zum Eintrag sehen und sich 
bewerben – ganz unkompliziert über 
den integrierten Messenger. Um sich 
untereinander als Trainer zu vernetzen 
und z. B. Kollegen für Vertretungen 
kurzfristig anzufragen, dient die 
Kontaktfunk tion, u. a. auch von Lin- 
kedIn oder Xing bekannt. Wir haben 
diese Funktion aber schon seit rund 
15 Jahren.

body LIFE: Welche weiteren Funktionen 
bietet die Plattform?

Fabian Klein: Wie erwähnt, können Kon-
takte hinzugefügt werden und es kann Fo
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