
Stellenausschreibung

Zur Verstärkung unseres TGM
 
Teams suchen wir 

 
per sofort wahlweise                       

in Teilzeit (20 Std.), im Rahmen eines 520 EUR-Jobs oder als Honorarkraft

ein*e TEAMPlayer*in als Sportfachkraft
 

Was deine Tätigkeit bei uns ausmacht? 
� Du bist eigenverantwortlich für die Gestaltung und Umsetzung 

 
von

     

 Sport-   
       einheiten in verschiedenen Sportbereichen zuständig

      

 
      

 ( JugendKinder-/ - 
sport, Fitness, Gymnastik, Rehasport - je nach

      
 Qualifikation weitere 

Sportbereiche möglich).  
� Du unterstützt uns bei der Implementierung, Entwicklung und Betreuung 
      neuer Sportangebote.
� Du bringst dich aktiv in unser Vereinsleben ein.  
Was wir uns wünschen?
� Du  bringt  deine  stellenbezogene Qualifikation (Sportstudium/Lizenzen) ein       
       und hast Interesse an Sport und Bewegung sowie administrativen Abläufen.       
� Du bist begeisterungs- und motivationsfähig und 
       

kannst selbständig, 
      innovativ und eigeninitiativ arbeiten. 
� Du bringst eine hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit mit und bist      
      sicher im Umgang mit moderner Bürokommunikation.

Das bieten wir dir:
� Eine interessante und flexible Tätigkeit in einer der o.g. Anstellungsformen  
      in einem netten Team.  
� Die Gelegenheit, schnell Verantwortung zu übernehmen und in einem der    
      größten Mainzer Sportvereine zu arbeiten. 
      

� Die Möglichkeit sich beruflich fort- und weiterzubilden.

Sende deine ausführliche schriftliche Bewerbung mit frühestmöglichem 
Eintrittstermin, gewünschtem Stundenumfang, Anstellungsform und 
Gehaltsvorstellungen, bitte bis zum 10.02.2023 per E-Mail an: 
info@tgm-gonsenheim.de 

Noch Fragen? Melde dich bei:

  

Andreas Maurer (Mobil/WhatsApp: 0171/1280880) 
#tgmgonsenheim #wirsuchen #tgmteam #gonsenheim 

                 
www.tgm-gonsenheim.de

Unsere TGM zählt mit 2.100 Mitgliedern zum führenden Anbieter 
für Breitensport in einem der größten Mainzer Stadteile. Wir 
zeichnen uns durch ein umfangreiches

  

Sport-

 

und Kursangebot, 
sowie ein außersportliches Angebot aus und haben 

 

darüber
hinaus die Funktion einer bürgerhausähnlichen Einrichtung inne. 

Zur Unterstützung unseres TGM Teams arbeiten aktuell 4 
hauptberufliche, engagierte und motivierte Mitarbeiter*innen in 
unterschiedlichen Bereichen von Trend- , Gesundheits- und 
Mannschaftsport über 

 

Vereinsmanagement und 
Öffentlichkeitsarbeit, bis hin zur Erhaltung unserer vereinseigenen 
Sportanlagen. Unsere Arbeit ist von einem inspirierenden 
Miteinander ehren- und hauptamtlicher Rahmenbedingungen 
geprägt.

Wir verstehen uns als einen modernen, familienfreundlichen 
Arbeitgeber, der aber auch seiner Tradition verpflichtet ist. 

 

Wir 
legen Wert auf eine offene Kommunikation und ein sportliches 
„Du“ über alle Ebenen hinweg. Unsere Arbeitsatmosphäre bietet 
Raum für eigene Ideen. Gemeinsam wollen wir unseren Verein 
nachhaltig voranbringen.
Interesse, mit dabei zu sein? 
Dann bewirb dich jetzt!

 Du  liebst Sport und warst selbst schon als Übungsleiter/Trainer*In aktiv? Du bist Sportstudent*In und suchst einen Job? Dann bist du bei uns genau richtig! 

https://www.tgm-gonsenheim.de/
https://www.facebook.com/TGM.Gonsenheim
https://www.instagram.com/tgmgonsenheim/
https://twitter.com/TGMGonsenheim
https://www.tgm-gonsenheim.de/
https://info@tgm-gonsenheim.de/

