Wir bewegen Weinstadt - dazu haben wir uns ehrgeizige Ziele gesteckt!
Sei dabei ab Herbst 2020 mit einem Stellenumfang ab 70% als

Geschäftsführer (m/w/d)
Jung, mit viel Potential - die Sportgemeinschaft Weinstadt e.V. wurde im Jahr 2014 durch die Verschmelzung dreier traditionsreicher Weinstädter Sportvereine aus der Wiege gehoben. Mit ca. 4.000 Mitgliedern gehören wir zu den großen Sportvereinen in Württemberg. Unsere zwölf Abteilungen bieten umfassende Sportmöglichkeiten im Leistungs-, Breiten-, Freizeitund Gesundheitssport. Wachsen werden wir mit unserem Sportvereinszentrum »SGCube«, das Ende 2020 eröffnet wird.

Welche Aufgaben erwarten Sie?
› Sie unterstützen den ehrenamtlichen Vorstand bei seinen
umfassenden operativen und strategischen Aufgaben mit
einer engen und verantwortlichen Zusammenarbeit
› Die gesamten Vereinsangebote werden von Ihnen koordiniert, dazu nehmen Sie an den Gremiensitzungen des Vereins
teil
› Bei Projekten und für Vereinsveranstaltungen übernehmen
Sie das Management
› Als unser Vereinsrepräsentant agieren Sie für unsere Interessen kommunal und auf Verbandsebene
› Sie leiten die Vereinsgeschäftsstelle mit Personalverantwortung für das Team und fachlicher Verantwortung für alle Verwaltungsaufgaben - dabei führen Sie Aufgaben auch selbst
aus. Die Verwaltungsprozesse werden von Ihnen optimiert
und weiterentwickelt
› Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Sportvereins verantworten Sie mit

› Mit Ihrer strukturierten, offenen und positiven Art bereichern
Sie unser Miteinander im Verein
› Wenn es um Ideenreichtum, Management, Organisation
und die Umsetzung betriebswirtschaftliche Ziele geht, macht
Ihnen keiner so schnell etwas vor
› Als unser Repräsentant und Ansprechpartner für Mitglieder,
Vereinsakteure, Partner und Sponsoren haben Sie eine hohe
Identifikation mit unserem Verein und kommunizieren sicher
und überzeugend
› Sie sind belastbar, zeitlich flexibel und bereit, auch abends
oder am Wochenende zu arbeiten

Was wir Ihnen bieten
› Weil wir die Stelle des Geschäftsführers (m/w/d) neu geschaffen haben, haben Sie den großen Freiraum, Ihren Verantwortungsbereich zu gestalten und sich ganz einzubringen
› Der Vorstand wird Sie intensiv bei der Einarbeitung begleiten
und Sie können auf die haupt- und ehrenamtlichen Kompetenzen im Verein zugreifen

› Sie finden neue Netzwerk- und Kooperationspartner sowie
Sponsoren und übernehmen die Fördermittelaquise und
Abwicklung von Förderverfahren

› Möglichkeiten zur Weiterbildung

› Neue zukunftsfähige Sportangebote für alle Generationen
werden von Ihnen mit entwickelt

› Einen gut erreichbaren und attraktiven Arbeitsplatz im Neubau unseres SGCube

› Sie bauen eine abteilungsübergreifende Jugendorganisation auf

Das bringen Sie idealerweise mit
› Ein Studium der Sportwissenschaften, Sportökonomie oder
ein vergleichbares Studium, das Sie für die Aufgaben qualifiziert
› Mehrjährige berufliche Erfahrung in der Leitung eines Sportvereines oder vergleichbare Berufserfahrung, aus der Sie die
Vereins- und Verbandsarbeit sehr gut kennen

› Eine unbefristete Stelle mit einer angemessenen Vergütung



Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail mit PDF-Anhang an
bewerbung@sgweinstadt.de bis zum 31.03.2020
Für Fragen steht unser Vorsitzender Klaus Silbernagel unter
Tel: 07146 43512 gerne zur Verfügung.

 www.sgweinstadt.de
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