
 

 

 
Ihr Start mit qualitrain: 

Textbausteine für Ihre interne Kommunikation 
qualitrain - Wir bewegen Unternehmen! 

 

Um möglichst viele Mitarbeiter auf das Firmensport Angebot mit qualitrain 
aufmerksam zu machen, stellen wir Ihnen gerne Textbausteine für Ihre interne 

Kommunikation zur Verfügung. Diese können Sie gerne für Newsletter, 
Intranet-Artikel oder andere Medien verwenden. Auch bei Bewerbern kommt ein 

attraktives Gesundheitsmanagement gut an - nutzen Sie dafür gerne unsere 
Bausteine für Ihre Karriere Website, um über das Angebot zu informieren.  

 

 



   

1. Textbausteine für interne Medien  
 
 
Firmenfitness in über 4.000 Studios in ganz Deutschland - Wir machen mit!   
 
Ab dem Platzhalter Datum bieten wir Ihnen die Möglichkeit, am 
Firmenfitness-Programm von qualitrain teilzunehmen.  
 
Das bedeutet für Sie: Zugang zu über 4.000 Fitness- und Yogastudios, 
Schwimmbädern sowie Crossfit- und Boulderhallen mit nur einer  Mitgliedschaft in 
ganz Deutschland. Trainieren Sie auch digital: Zugriff auf ein breites Angebot an 
Online Kursen in den Bereichen Sport, Ernährung und Meditation  
   
Welche Studios und Sporteinrichtungen in Ihrer Nähe Teil des Netzwerkes sind, 
können Sie auf www.qualitrain.net einfach und bequem einsehen. Das Training 
kann im gleichen Monat in unterschiedlichen Einrichtungen stattfinden, dh. Sie sind 
nicht an eine Anlage gebunden. Die Anzahl der Besuche ist unbegrenzt. Die 
Vertragslaufzeit beträgt einen Monat und ist monatlich kündbar.  
 
Erreichen Sie Ihre persönlichen Gesundheitsziele und verschaffen Sie sich jede 
Menge Lebensqualität.   
 
Interesse? Dann melden Sie sich bei der Personalabteilung! Sie können sich über 
diesen Platzhalter Link zur Landingpage direkt anmelden. Anmeldeschluss ist 
immer der 20. des Vormonats. Trainingsstart ist immer zum 1. eines Monats möglich.  
 
Ihr Wunschstudio ist noch nicht dabei? Schicken Sie Ihren Wunschpartner direkt an 
qualitrain: qualitrain.net/_form_referral-gym/ 
 

 

Firmenfitness mit qualitrain - Wir sind dabei!   

Wir sind jetzt Partner des Firmenfitness-Netzwerks qualitrain und unterstützen Sie 
und Ihre Kollegen dabei, gesund und fit zu bleiben.   

Mit qualitrain haben Sie mit nur einer Mitgliedschaft Zugang zu über 4.000 Fitness- 
und Yogastudios, Schwimmbädern oder auch Crossfit- und Boulderhallen in ganz 
Deutschland. Trainieren Sie auch digital: Zugriff auf ein breites Angebot an Online 
Kursen in den Bereichen Sport, Ernährung und Meditation   

https://qualitrain.net/locations/
https://qualitrain.net/_form_referral-gym/
https://qualitrain.net/_form_referral-gym/


Ihre Vorteile:   

● Steigerung der Leistungsfähigkeit   
● Verbesserung der allgemeinen Gesundheit durch Sport  
● Zunahme der Ausgeglichenheit durch aktiven Stressabbau   
● Vielfältige Sportangebote mit nur einer Mitgliedschaft  

 

Welche Studios und Sporteinrichtungen in Ihrer Nähe Teil des Netzwerkes sind, 
können Sie auf www.qualitrain.net einfach und bequem einsehen.   

Erreichen Sie Ihre persönlichen Gesundheitsziele und verschaffen Sie sich jede 
Menge Lebensqualität.  Zur Sicherung der Trainingsqualität haben Sie außerdem in 
jedem Fitnessstudio Anspruch auf ein rabattiertes Startpaket bestehend aus einem 
Anamnesegespräch, einem Fitnesscheck, einer Einweisung ins Gerätetraining und 
einem individuellem Trainingsplan zum Vorzugspreis von einmalig 44 Euro. 

Interesse? Dann melden Sie sich bei der Personalabteilung oder melden Sie sich 
direkt hier an: Platzhalter Link zur Landingpage. Anmeldeschluss ist immer der 20. 
des Vormonats. Trainingsstart ist immer zum 1. eines Monats möglich. 
 
Ihr Wunschstudio ist noch nicht dabei? Schicken Sie Ihren Wunschpartner direkt an 
qualitrain: qualitrain.net/_form_referral-gym/ 

 

 

Firmensport mit qualitrain - Jetzt anmelden und zahlreiche Vorteile nutzen:   
 

● Bleiben Sie aktiv: Unbegrenzt in über 4.000 Sport- und 
Gesundheitseinrichtungen sowie online mit der qualitrain App trainieren  

● Genießen Sie die Abwechslung: Egal ob Fitness- oder Yogastudios, 
Schwimmbäder, Kletterhallen oder CrossFit Boxen - mit qualitrain wird es 
nie langweilig.  

● Trainieren Sie auch digital: Zugriff auf ein breites Angebot an Online Kursen 
in den Bereichen Sport, Ernährung und Meditation  

● Machen Sie es sich einfach: Der Check-In bei unseren Partnern erfolgt ganz 
einfach mit der qualitrain App  

Interesse? Dann melden Sie sich bei der Personalabteilung oder melden sich direkt 
hier an: Platzhalter Link zur Landingpage. Anmeldeschluss ist immer der 20. des 
Vormonats. Trainingsstart ist immer zum 1. eines Monats möglich. 

https://qualitrain.net/locations/
https://qualitrain.net/_form_referral-gym/
https://qualitrain.net/_form_referral-gym/


 

 

2. Textbaustein Karrierewebsite, LinkedIn & Xing 
 

Unsere Benefits /Was wir bieten:  

● Wir unterstützen unsere Mitarbeiter dabei gesund und fit zu bleiben und 
beteiligen uns an der Mitgliedschaft mit Firmenfitness-Netzwerk qualitrain. 
Trainieren Sie in über 4.000 Fitnessstudios und Sporteinrichtungen in ganz 
Deutschland und zusätzlich von überall aus mit dem qualitrain 
Digitalangebot.   

 

● Firmensport 4.0: Unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, eine geförderte 
Mitgliedschaft im Firmenfitness-Netzwerk qualitrain abzuschließen. Damit 
trainieren Sie in über 4.000 hochwertigen Fitness- und Sporteinrichtungen in 
ganz Deutschland und zusätzlich von überall aus mit dem qualitrain 
Digitalangebot.  
 

● Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit! Bei uns können Sie mit qualitrain auf 
ein bundesweites Sport-, Wellness- und Gesundheitsnetzwerk in über 4.000 
Studios trainieren oder entspannen. Mit dem qualitrain Digitalangebot haben 
Sie außerdem auch die Möglichkeit, ganz einfach von Zuhause aus fit zu 
bleiben. Dieses Angebot wird von uns als Arbeitgeber bezuschusst. Zusätzlich 
können Sie mit dem qualitrain Digitalangebot auch ganz einfach von 
Zuhause aus fit bleiben: 

Online Kurse: Erhalte Zugang zu über 1.000 Videos aus 20 Sportarten, damit 
Du jederzeit und überall trainieren kannst, sowie Deinem individuellen 
Ernährungsprogramm 

Live Online Kurse: Mach mit bei unseren stündlich startenden Live Kurse mit 
Trainern aus dem qualitrain Netzwerk - so kannst Du auch von Zuhause durch 
die Gemeinschaft motiviert werden 

Entspannung & Meditation: Geführte Achtsamkeits- und 
Meditationsübungen, die Deine mentale Fitness, Deine Schlafqualität sowie 
Dein allgemeines Wohlbefinden steigern 

https://qualitrain.net/
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● Bei uns können Sie als Mitarbeiter mit qualitrain in über 4.000 Sport-und 
Gesundheitseinrichtungen zu vergünstigtem Firmenkonditionen trainieren. 
 

● Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit  in Form einer bezuschussten 
qualitrain-Mitgliedschaft. Mit dieser Mitgliedschaft können Sie in über 4.000 
Sport-und Gesundheitseinrichtungen bundesweit flexibel trainieren. 

 
Natürlich versorgen wir Sie auch mit digitalem Marketingmaterial. In diesem Ordner 
finden Sie Grafiken für Ihren Instagram, Facebook, LinkedIn & Xing Account sowie 
Textbausteine für Ihre interne und externe Kommunikation. Wir freuen uns, wenn 
Sie auf Ihren Social Media Kanälen die Information teilen, dass Sie Ihren Mitarbeitern 
ab sofort Firmenfitness mit qualitrain anbieten. 

https://qualitrain.net/
https://qualitrain.net/
https://drive.google.com/drive/folders/1mxTrqMFv0f0pTOazfRR2pB8czlZ0bWGS?usp=sharing

