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Geschäftsstelle
Mittelstraße 12 
41236 Mönchengladbach

Nach Corona müssen wir den Verein wieder neu ausrichten um unseren treuen Mitgliedern wieder ein attraktives 
Sportangebot bieten zu können. Hierfür suchen wir Sportwissenschaftler, die - genau wie wir - für die Sache bren-
nen und auch mal „über den Tellerrand“ schauen. 
Wir suchen daher zum 01.06. ein engagiertes Team-Mitglied. Bei der ausgeschriebenen Stelle handelt es sich um 
eine unbefristete Festanstellung in Teil- oder Vollzeit.

Deine Tätigkeiten:
  Planung, Vorbereitung und Durchführung der Kleinkind- und Kindersportgruppen nach dem Konzept der 
  Kindersportschulen für Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren.
  Planung, Vorbereitung und Leitung von Ferien-Sport-Angeboten und Sport-Events.
  Planung, Vorbereitung und Durchführung von gesundheitsorientierten Bewegungsangeboten.

Was wir erwarten:
  Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium als Sportwissenschaftler/in (B.A. Sport) oder
  eine vergleichbare Qualifi kation. Wir bieten auch Berufseinsteigern eine Chance!
  Du kennst das Konzept der KiSS und hast optimalerweise bereits erste Erfahrungen gemacht.
  Du arbeitest phantasievoll mit Kindern und kannst sie für Sport und Bewegung begeistern.
  Du bist bereit auch mal bis abends und am Wochenende zu arbeiten.
  Du bist ein zuverlässiger Teamplayer und besitzt den Führerschein Klasse B.
 
Deine Arbeitszeiten: 
  an bis zu fünf Wochentagen (inkl. Samstag!).

Was Dich erwartet:
  Die Arbeit im Team eines jungen, dynamischen Sportvereins.
  Eine leistungsgerechte, faire Vergütung.
  Die Möglichkeiten, das Vereinsangebot durch eigene Ideen auszubauen und weiterzuentwickeln.

Wenn Du mit Deiner Arbeit etwas bewegen möchtest, Spaß an der Arbeit mit Kindern und Interesse an einer 
langfristigen Zusammenarbeit hast, dann sende Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit realistischer 
Gehaltsvorstellung bitte in nur einer Datei ausschließlich per e-Mail an bewerbung@kiss-mg.de. 

Bewerbungen bitte unter Angabe der oben genannten Kennziff er.

Wir freuen uns darauf Dich kennen zu lernen!

Team-Mitglied gesucht!

Sportwissenschaftler (w/m/d)
in unbefristeter Festanstellung (Teil- oder Vollzeit) 

Mehr Infos 
zu uns fi ndest 

Du hier:

Stellen-Info, März 2021
Kennziff er: KiSS_2103TV

Der Kinder- und Jugendsportverein Mönchengladbach e.V. ist ein 

junger, innovativer Sportverein, der mit der Kindersportschule ein in 

Mönchengladbach einzigartiges Sportangebot aufgebaut hat. Nach 

dem Motto „Früh beginnen, spät spezialisieren“ erhalten die Kinder 

in kleinen Gruppen eine vielseitige, altersgerechte und sportartüber-

greifende Ausbildung der motorischen Fähigkeiten. Das Vereinsan-

gebot wird derzeit um spezialisierte und gesundheitsorientierte Be-

wegungsangebote für Erwachsene und Kinder erweitert.


