SSV JAHN REGENSBURG
Spiel, Sport und Bewegung sind wichtige Bausteine des frühkindlichen
Bildungsprozesses und fördern nicht nur die körperliche und motorische,
sondern auch die kognitive und soziale Entwicklung von Kindern.
Die SSV Jahn Ballschule hat sich dabei zur Aufgabe gemacht spiel- und
sportartenübergreifend Kindern im Alter von drei bis acht Jahren spielerisch
und altersgerecht die Freude am Bewegen zu vermitteln und sie somit in
ihrer Entwicklung zu unterstützen.
Um dies zu ermöglichen und um Kooperationspartner, Eltern und insbesondere Kinder gleichermaßen zu begeistern suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

LEITER JAHN BALLSCHULE (M/W/D)
Unsere Anforderungen

Deine Aufgaben
 Du sorgst für die erfolgreiche Umsetzung des
Ausbildungskonzepts und eine kontinuierliche
Entwicklung der Jahn Ballschule

 Du hast dein Studium (Schwerpunkt
Sportwissenschaft bzw. Pädagogik) mit
sehr gutem Erfolg abgeschlossen

 Du übernimmst die Leitung einzelner Kurse
und Gruppen innerhalb der Jahn Ballschule

 Du hast bereits Erfahrungen im Umgang
mit Kindern gesammelt und eine große
Freude daran sie für Spiel, Sport und
Bewegung zu begeistern

 Du zeichnest dich für die organisatorischadministrativen Aufgaben sowie das
Prozessmanagement rund um die Jahn
Ballschule verantwortlich
 Du bist zentraler Ansprechpartner für
Kooperationspartner, Eltern, Übungsleiter und
sonstige interne wie externe Anspruchsgruppen der Jahn Ballschule
 Du setzt das Personalmanagement innerhalb
der Jahn Ballschule um (u.a. Auswahl, Einarbeitung , Einsatzplanung) und steuerst die
Aus- und Weiterbildung der Übungsleiter

 Du bist im Besitz einer Trainer- bzw.
Übungsleiterlizenz sowie eines
Führerscheins der Klasse B
 Du zeichnest dich durch Eigeninitiative,
Überzeugungs- und Gestaltungskraft aus
 Du überzeugst durch organisatorischadministrative Kompetenz, arbeitest
zuverlässig, strukturiert und konzeptionell
 Du identifizierst dich mit den Werten des
SSV Jahn und gehst den einen Schritt mehr

Unsere Leistungen
 Eine spannende, verantwortungsvolle und
abwechslungsreiche Arbeit

 Ein dynamisches und familiäres Arbeitsumfeld

 Möglichkeiten zur regelmäßigen Teilnahme an
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

 Eine angemessene Vergütung und
berufliche Entwicklungschancen

Du erfüllst die genannten Anforderungen, hast Freude an der Ausübung der genannten Aufgaben
und willst Teil der Jahn Familie werden? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen als PDFDokument (Lebenslauf & Anschreiben) per E-Mail bis zum 15.09.19 an bewerbung@ssv-jahn.de.

Durch das Absenden deiner Bewerbung werden die von Dir angegebenen personenbezogenen Daten durch uns erhoben. Zur datenschutzrechtlichen Behandlung der von Dir
gemachten Angaben verweisen wir im Übrigen auf unsere Datenschutzerklärung, welche
unter https://www.ssv-jahn.de/datenschutz/ abrufbar ist.

