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Für die Experten auf der 
Trainingsfläche

ihre Ansprechpartnerin 
Gertrud Della Sala berät sie gerne. 
telefon: 09721-730 96 08
e-mail: dellasala@winstitut.de
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WINstitut für Berufs- und 
Weiterbildung gmbH
46284 Dorsten 
Borkener str. 64



modularer Aufbau der Ausbildungen 

INLINE Akademie und WINstitut
Karriere individuell: Wir bieten für jeden die passende Weiterbildung - 

Vom Newcomer bis zum Profi

* Die berufliche fortbildung „Anerkannte fachtrainerin für fitness, gesundheit und Prävention/Anerkannter fachtrainer für fit-
ness, gesundheit und Prävention“ dient der erhaltung und erweiterung der beruflichen fähigkeiten und bereitet auf eine Weiter-
bildungsprüfung nach § 54 BBig vor. sie setzt eine angemessene Berufspraxis sowie in der regel eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung oder stattdessen eine entsprechende einschlägige Berufspraxis voraus.

ABscHluss: 
Anerkannte fachtrainerin/anerkannter fachtrainer für fitness, gesundheit und Prävention* 

mit Weiterbildungsprüfung nach § 54 BBig durch eine iHK

 
fachtrainer für fitness,  

gesundheit & Prävention

2 Jahre

fachtrainer für fitness,  
gesundheit & Prävention intensiV
lehrgang zur Auffrischung von vorhandenen 

und fitnessspezfischen Kenntnissen  
(nachweise erforderlich)

 
14 tage

Abschluss: fitness- und gesundheitscoach (iHK)

fitness- und gesundheitscoach (iHK) 

1 Jahr
schulungen an den Wochenenden

fitness- und gesundheitscoach (iHK)
KOmPAKt

lehrgang zur Vorbereitung auf den  
internen zertifikatstest

7 tage (inkl. test)

für einsteiger OHne Vorqualifikationen für Aufsteiger mit Vorqualifikationen

Alle Ausbildungsinhalte werden während der Ausbildungszeit 
von ein bis drei Jahren im Winstitut vermittelt.  
Bereits erworbene lizenzen sind anrechenbar.

Der teilnehmer hat bereits Vorqualifikationen an anderen Aus-
bildungsinstituten erworben z.B. lizenzen und Diplome  

an der inline Akademie.

fitness- und gesundheits-
coach (iHK) – 1. Jahr

Der einstieg zum Aufstieg

Beide Wege führen zum Abschluss

Schon gut vor qualifiziert?
Bitte ankreuzen, welche  
Ausbildungen noch fehlen!

                                                                  3. Jahr

 Wirtschaftsbezogene Qualifikationen:

reha orthopädische/ 
internistische Problemfelder 6 tage

Bgm/Bgf 2  tage

Personal trainer 4 tage

ernährung 6 tage Lizenz

führung und  
zusammenarbeit 6 tage

management im  
fitnessunternehmen 2 tage

A-lizenz ernährung 7 tage +  
1 tag Prüfung Lizenz unternehmensführung 6 tage

Personal trainer 7 tage + 
1 tag Prüfung Diplom rechnungswesen und  

steuern 6 tage

recht 4 tage

Volks- und Betriebswirtschafts-
lehre, rechnungswesen 3 tage

                                                                  2. Jahr
ernährung 2 tage

A-lizenz fitness 10  tage +  
1 tag Prüfung Lizenz Kursmanagement/trainer  

sind die besseren Verkäufer 3 tage

stressmanagement 2 tage

Physio-fitness-trainer 11 tage +  
1 tag Prüfung Diplom Alt und agil 2 tage

A-lizenz fitness, Projekt- 
präsentation leistungskontrolle 7 tage Lizenz

Präsentationstechniken 2 tage

sportmedizin Orthopädie u. inter-  
nist u. angewandte unfallkunde 8 tage

B-lizenz ernährung 8 tage +  
1 tag Prüfung Lizenz Perspektiven im  

gesundheitsmarkt 2 tage

Wahlpflichtfach maxxf 3 tage
Wahlpflichtfach Yoga 3 tage

iHK-zertifikatstest fitness-  
u. gesundheitscoach 1 tag

ernährung und Projekt 4 tage

B-lizenz fitness 7 tage +  
1 tag Prüfung Lizenz rücken und Projekt 3 tage

Psychoregulation  
und Projekt 2 tage

infunction training experte 5 - 6 tage Diplom gruppentraining  
Basis und Projekt 2 tage

B-lizenz group 6 tage +  
1 tag Prüfung Lizenz funktionelles training 2 tage

Betreuungssystematik 1 tag

rücken-reha-trainer 5 tage +  
1 tag Prüfung Diplom grundlagen, muskeltraining 

1+2, cardio und Projekt 9 tage Lizenz

B-lizenz ernährung 8 tage + 
1 tag Prüfung Lizenz einführung und Projekt 1 tag

Wahlpflichtfach z.B. Pilates 3 tage


