Ein bewegender Ort – das Sportvereinszentrum der SG W – sei dabei ab Frühjahr 2020 als

Sportlicher Leiter (m/w/d) in Vollzeit

Unser Sportvereinszentrum beim Weinstädter Schulzentrum wird im Herbst
2020 eröffnet. Bewegungslandschaft, Gerätefläche, Kursräume und Sauna auf
2.000m2 bieten für jung bis alt viele qualitätsvolle Möglichkeiten, sich fit und
gesund zu halten. Die fast 4.000 Mitglieder aller Vereinsangebote finden dort
einen Ort zur Kommunikation oder treffen ihre Ansprechpartnerinnen der Vereinsgeschäftsstelle an.

Welche Aufgaben erwarten Sie?

Das bringen Sie idealerweise mit

›› Bereits in der Planungs- und Bauphase gestalten Sie mit dem
Vereinsvorstand die betrieblichen Prozesse und konzeptionellen Rahmenbedingungen und sind in die Personalgewinnung eingebunden

›› Ein abgeschlossenes Studium der Sportwissenschaften,
Sportökonomie, des Sportmanagements oder ein vergleichbares Studium

›› Sie führen das Mitarbeiterteam klar, entwicklungs- und zielorientiert und planen die Einsatzzeiten
›› Das sportliche Angebot wird von Ihnen geplant, gesteuert,
ständig optimiert und Sie bringen sich aktiv in den Trainingsund Kursbetrieb ein
›› Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Sportvereinszentrums
verantworten Sie mit

›› Berufliche Erfahrung in der Leitung einer Fitnesseinrichtung
›› Mit Ihrer serviceorientierten, strukturierten und positiven Art
bereichern Sie unser Miteinander im Verein
›› Wenn es darum geht, sportliche Angebote zu entwickeln und
betriebswirtschaftliche Ziele umzusetzen, macht Ihnen keiner
so schnell etwas vor und MS-Office setzen Sie dabei sicher
ein

›› Die Gewinnung, kompetente Betreuung und Beratung von
Mitgliedern liegt in Ihrer Hand

›› Als Ansprechpartner für Mitglieder, Partner und Sponsoren
haben Sie eine hohe Identifikation mit unserem Verein und
kommunizieren sicher und überzeugend

›› Sie finden Netzwerk- und Kooperationspartner sowie Sponsoren und pflegen den Kontakt

›› Sie sind zeitlich flexibel und bereit, auch abends oder am
Wochenende zu arbeiten

›› Mit der Vereinsführung und unseren Abteilungen arbeiten Sie
eng zusammen



Was wir Ihnen bieten
›› Weil Sie Experte in der Leitung unseres Sportvereinszentrums
sind, haben Sie den Freiraum, Ihren Verantwortungsbereich
zu gestalten und sich ganz einzubringen
›› Das Team der Geschäftsstelle und die Vorstandsmitglieder
stehen Ihnen mit ihren Kompetenzen zur Seite – vor allem
während der Anlaufzeit

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail mit PDF-Anhang an
bewerbung@sgweinstadt.de bis zum 30.06.‘19

Für Fragen steht unser Vorsitzender Klaus Silbernagel unter
Tel: 07146 43512 gerne zur Verfügung.

›› Eine unbefristete Vollzeitstelle mit einer angemessenen
Vergütung
›› Einen gut erreichbaren und attraktiven Arbeitsplatz

 svz.sgweinstadt.de
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