
Gemeinsam  mit  Dir

wol len  wir  unsere  Kids

wieder  bewegen !  

 

Regelmäßig  an  der

fr ischen  Luft .  Bei  Wind

und  Wetter  und  mit  ganz

viel  Spass !  

 

Wir  s ind  ein  junges ,

f lexibles  und  motiv iertes

Team  mit  f lachen

Hierarchien .  

 

Unser  Angebot :

Bal lschule ,  Fußbal lkurse ,

Fer iencamps  und

Kindergeburtstage .

 

Unsere  Standorte :

Köln ,  Düsseldorf  und

Bonn .  2020 :  Frankfurt

 

UNSERE  ARBEIT :

Sportwissenschaftler

m/w/d

 

Teilzeit 15-20h oder

Vollzeit 

 

befristet

WIR

SUCHEN

DICH!

Eine  sportfachl iche  oder  erzieher ische  Ausbi ldung :  Personal -

Trainer ,  Sport -  oder  Gymnast iklehrer ,  Sportstudium

(abgeschlossen  oder  laufend ) ,  Ausbi ldung  zum

Fitnesskaufmann / -kauffrau ,  Erzieher ,  Sozialpädagogische / r

Ass istent / in  

Trainer l izenz

Du  bist  bal lsportaf f in

Du  hast  keine  Berührungsängste  auf  Menschen  zuzugehen  

Du  arbeitest  selbstständig  und  wil lst  mit  deiner  Arbeit  etwas

verändern

Du  bist  absolut  zuverläss ig  und  ein  Teamplayer

Du  bist  s icher  um  Umgang  mit  MS  Off ice  und  arbeitest  dich

gerne  in  Anwendungen  wie  Userl ike ,  Canva  oder  Wordpress  ein

 

Sportwissenschaftler (m/w/d) 

WAS  DU  MITBRINGEN  SOLLTEST :

Unsere  Kurse  f inden  wöchentl ich  von  montags  bis  f re itags  ab  15 .30 -

18 .00  in  Köln ,  Bonn  und  Düsseldorf  statt .  

 

Du  le i test  eigenverantworl ich  Kurse ,  arbeitest  an  den  Lehrplänen ,

organis ierst  Camps  und  Events ,  unterstützt  die  Geschäftsführung

und  bist  für  Standorteröffnungen  verantworlt ich .

 

. . .Einen  Job  in  dem  du  im  wahrsten  Sinne  etwas  Bewegen  kannst  

. . .Einen  Job  an  der  f r ischen  Luft  mit  viel  Bewegung

. . .Die  coolsten  Kinder  der  Stadt

. . .Ein  tol les  Team  und  regelmäßige  Teamevents

. . .Sport l iche  Teamwear  von  Puma

. . .Teamteaching  durch  erfahrene  Mitarbeiter  

DAS  BIETEN  WIR  DIR :

DU  WILLST  IN  DEINEM  LEBEN  ETWAS  BEWEGEN?

Dann  f reuen  wir  uns  über  deinen  Lebenslauf ,  ein  Anschreiben  und

ein  Foto :   bruckner@bal l inos .com

Ansprechpartner in :  Antonie  Bruckner

EINSTEIG :  AB  SOFORT

Pflichtpraktikum

zu vergeben


