Der ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Leiter/in Fitness & Gesundheit (m/w/d)
in Vollzeit (40 Std.)
Wir suchen die passende Verstärkung, die mit Leidenschaft, Engagement und Beharrlichkeit den
Bereich Fitness & Gesundheit im Verein stärkt und ausbaut. Die sich sowohl im Büro als auch auf
der Trainingsfläche wohlfühlt und mit Gestaltungswillen und Eigenverantwortung den Bereich leitet.
Wenn Sie kontaktfreudig sind, eine Leidenschaft für den Fitness- & Gesundheitssport haben und
Verantwortung übernehmen wollen, sind Sie bei uns genau richtig! Bei entsprechender
Weiterentwicklung des Bereiches ist die Übernahme eines Vorstandsamtes zukünftig möglich.
Wir begreifen uns als innovativer und moderner Verein, in dem mittlerweile über 3.500 Menschen
ihr sportliches Zuhause gefunden haben. Wir unterhalten eine eigene Sportkita, ein Fitnessstudio
und haben durch den Bau einer neuen Sportstätte wesentlich in die Zukunftsfähigkeit unseres
Sportvereins investiert.
Ihr Profil:
▪ Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Fitnessökonomie,
Sportwissenschaften oder über eine vergleichbare Ausbildung
▪ Sie haben bereits erste Erfahrungen in der Organisation von Fitness- bzw.
Gesundheitsangeboten gesammelt; idealerweise haben Sie erste Erfahrungen im Führen eines
Mitarbeiterstammes
▪ Sie verfügen über vertriebliche Kompetenzen, um neue Mitglieder gewinnen und langfristig
binden zu können. Der Aufbau von Partnerschaften (z.B. BGM) und Netzwerken bereitet Ihnen
Freude
▪ Sie haben eine offene und freundliche Art mit der Sie Mitglieder, Mitarbeiter wie auch
Kooperationspartner begeistern können
▪ Sie verfügen über ein gutes Organisationstalent und sind selbständiges und
eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt
▪ Sie sind teamfähig, engagiert, flexibel und belastbar

Ihre Aufgaben:
▪ Sie übernehmen die Gesamtleitung für den Bereich Fitness & Gesundheit im Verein
(Fitnessstudio, Kurssystem, Firmenkooperationen etc.)
▪ Sie erarbeiten und setzen konzeptionelle Ideen für den Bereich Fitness & Gesundheit um und
bauen den Bereich kontinuierlich aus
▪ Sie koordinieren und planen den Personaleinsatz und sichern die qualitative Umsetzung unserer
Angebote (Vollzeit- und Teilzeitkräfte, Aushilfen)
▪ Sie sind teilweise im sportlichen Betrieb eingesetzt (Kurse, Geräte)

▪
▪
▪
▪
▪

Sie sind für den Ausbau und die Koordination von Präventions- und Rehasportangeboten
verantwortlich
Sie bauen Kooperationen zu verschiedenen Institutionen auf (Krankenkassen, Firmen, Ärzte etc.)
Sie verantworten die Werbemaßnahmen für den Bereich (facebook, Homepage, Werbemittel
etc.). Das Organisieren von regelmäßigen Veranstaltungen ist wesentlicher Bestandteil.
Sie fungieren als Ansprechpartner für verschiedene administrative und organisatorische
Prozesse im Themenbereich Sport (z.B. ÜL-Zuschüsse)
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit ist ein regelmäßiges Berichtswesen an die Geschäftsführung und die
Vorstandschaft fester Bestandteil

Das erwartet Sie bei uns:
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Raum für eigene Ideen. Sie
finden ein Arbeitsumfeld, in dem Sie sich einbringen können und Ihre Arbeit individuell gestalten
können. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet, soll aber bei entsprechender Entwicklung in
eine unbefristete Anstellung umgewandelt werden.
Wenn unsere Anzeige Ihr Interesse geweckt hat, senden Sie bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin per E-Mail an
info@atv1873frankonia.de!

