
 

ScaleFriends® UNSER ZIEL 

Wir möchten inspirieren und mo�vieren.       

Wir möchten engagiert Menschen dabei               

unterstützen ihren gesunden Lebenss�l zu    

finden und ihr Wunschgewicht zu erreichen. 

Wir möchten selbstständig arbeiten in einem 

starken Team, das viel Eigenverantwortung   

und Eigenini�a�ve zu lässt. 

WAS UNS AUSMACHT: 

ScaleFriends® ist ein junges Programm, unsere 

Marke ist deutschlandweit bekannt und        

verbreitet. Wir entwickeln ständig neue Ideen 

und passen unsere Programmmaterialien an die 

neuesten wissenscha(lichen Erkenntnisse an. 

Maßgebend richtet sich unser Programm nach 

den Empfehlungen der DGE und ist durch die 

Zentrale Prüfstelle Präven�on anerkannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ScaleFriends® UG (ha(ungsbeschränkt) 

Barger Weg  29 

23611 Bad Schwartau 

Handelsregister Lübeck, HRB 15937 HL                          

Geschä(sführer: Diana Eglinski & Tatjana Gieseler 

Telefon: 04551 8964179 

Telefax:  04551 897192 

E-Mail:  info@scalefriends.de 

Homepage: www.scalefriends.de 

Fotonachweis: Mario Pastel, Fotolia, pixabay 

 

 

ScaleFriends®  
            ICH werde COACH 



 

ICH werde Coach 
„Ich bin Coach, weil es für mich eine der schönsten            

Aufgaben ist, Menschen auf ihrem persönlichen Weg zum 

Wunschgewicht zu unterstützen.“ Das sagen unsere            

ScaleFriends® Coaches über ihre Arbeit. ScaleFriends® bietet         

engagierten Menschen eine maßgeschneiderte Chance, sich in    

der Ernährungsbranche selbstständig und beruflich                    

unabhängig zu machen. 

Wir suchen:  Menschen, die schon im Bereich Ernährung, Fitness  

oder Gesundheitsmanagement tä�g sind und ein Programm    

suchen um ihre Kunden zum Wunschgewicht zu führen. 

Coaches, die sich mit Ernährung, Mo�va�on und Coaching       

auskennen und sich neu orien�eren möchten.  

Quereinsteiger, die sich eine selbstständige Existenz auIauen       

wollen im Haupt– oder Nebenerwerb, z.B. als Kursleiter in         

Vereinen, VHS oder Unternehmen oder als Ernährungscoach. 

 

SIE sind ... 
• im Bereich Ernährung, Fitness oder Gesundheits-

management tä�g und suchen nach einem     

alltagstauglichen Abnahmeprogramm als        

Ergänzung für Ihre Kunden 

• interessiert daran, selbstständig Ernährungs-

kurse anzubieten, mit dem Ziel einer                 

dauerha(en Gewichtsreduk�on 

• Coach in einem anderen Unternehmen der     

Ernährungsbranche und möchten sich             

beruflich neu orien�eren 

• neugierig und mo�viert und suchen neue Wege 

sich persönlich und beruflich zu verändern 

 

TEAM 

WIR BIETEN IHNEN 

• eine junge aufstrebende Marke mit                     

wachsendem Bekanntheitsgrad in Deutschland 

• ein krankenkassenzer�fiziertes Programm, das  

alltagstauglich, individuell und erfolgreich ist 

• hochwer�ge Programmmaterialien mit                

wöchentlich wechselnden Themenbroschüren 

• ein starkes Team von qualifizierten und                            

IHK-zer�fizierten Coaches (op"onal) 

• eine hohe unternehmerische Freiheit und 

 

 

Wir stellen Ihnen kostenlos 10 komple*e Startersets inklusive 

Wochenbroschüren für die ersten 4 Teilnahmewochen Ihrer  

Kunden zur Verfügung, damit Sie ganz einfach starten können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die  KRAFT 

steckt 

im 

per Mail an info@scalefriends.de 

oder rufen Sie uns an: 04551 8964179 

Sie erhalten kostenlos und              

unverbindlich unser Infopaket.  jetzt 

bewerben! 

NEU: STARTHILFE FÜR COACHES 


