Der Turnverein Pfeffenhausen e. V. (TVP) ist ein vielfältiger Sportverein mit Angeboten in den Bereichen Kinderund Gerätturnen, Fitness- und Gesundheitssport sowie Tanzen und Leichtathletik. Er betreibt ein vereinsinternes
Fitnessstudio und ist mit etwa 1.500 Mitglieder der größte Verein in Pfeffenhausen.

Der Turnverein Pfeffenhausen e. V. sucht für seine Geschäftsstelle in Pfeffenhausen
im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (max. 450€) - ab April 2021 - eine
Assistenz des Präsidiums (m/w/d)
Was Deinen Job ausmacht:
Eine abwechslungsreiche und vielfältige Aufgabe im Verein und für den Sport in Pfeffenhausen:
•
•
•
•
•

Du bist erster Ansprechpartner für unsere Mitglieder und unterstützt sie bei vereinsspezifischen
Belangen.
Du bist Ansprechpartner für das Präsidium, die Abteilungsleiter und Trainer und hilfst den laufenden
Vereinsbetrieb zu organisieren.
Du hast denn Überblick über die laufenden Sportangebote und unterstützt die Abteilungsleiter, um
diesen optimal zu organisieren.
Du übernimmst allgemeine Verwaltungstätigkeiten unseres Vereins.
Bei der Organisation von Veranstaltungen und Feiern unterstützt Du in der Planung und der
Durchführung.

Was wir uns wünschen:
• Du stehst mitten im Leben und hast eine abgeschlossene Schulausbildung oder eine Ausbildung.
• Vereinsleben und Ehrenamt sind keine Fremdwörter für Dich.
• Du besitzt ein hohes Maß an Selbstorganisation, gehst Aufgabenstellungen strukturiert an und arbeitest
lösungsorientiert.
• Deine Team- und Kommunikationsfähigkeit ist geprägt von hoher sozialer Kompetenz und du hast ein
sonniges Wesen.
• Du kannst zu definierten Zeiten bei uns im Büro arbeiten und den Rest flexibel im Homeoffice.
• Du bist souverän im Umgang mit gängigen Software-Programmen (MS Office und Teams) und bist bereit
dich in neue Software einzuarbeiten.
• Idealerweise bist Du bei uns Mitglied.
Das bieten wir Dir:
• Eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in den vielfältigen Bereichen
unseres Turnvereins.
• Ein hochmotiviertes und inspirierendes Miteinander in den sonst ehrenamtlichen Strukturen.
• Einen Arbeitsplatz im und für den Sport mit neuen Technologien und modernem Arbeitsequipment.
• Ein dynamisches Arbeitsumfeld sowie Raum für Kreativität und soziales Engagement.
• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten im Homeoffice
• Möglichkeiten der innerbetrieblichen Fortbildung.
Mit Deinem freundlichen und kundenorientierten Auftreten trägst Du zur weiteren Entwicklung des Vereins bei.
Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt
eingestellt.
Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) inkl.
deinem frühestmöglichen Eintrittstermin bis zum 15.01.2021 an info@tvpfeffenhausen.de. Gerne beantworten
wir Detailfragen zu dieser Stellenausschreibung. Nutze bitte dazu den angegebenen E-Mail-Kontakt.

