Sport- und
Fitnesskauffrau/-kaufmann
Kurzbeschreibung: Sport- und Fi tnesskaufleute übernehmen
Verwal tungs - bzw. Organisationsaufgaben
und era rbeiten
Konzepte für das Sportangebot des Allgemeinen Hochs chulsports .
Sie bera ten und betreuen Studierende und Mi ta rbei tende der JLU,
era rbei ten Trainingspläne und organisieren Verans taltungen wie
z. B. Akti vwochen, Wettka mpfverans tal tungen, Turniere sowie
Sport- und Gesundheitstage.
Die Hauptaufgaben wä hrend der Ausbildung umfassen
kaufmännis che Aufgaben, Finanzwesen, PR & Ma rketing,
Personalwesen, Anmeldungen und Rezeption, Kursplanung und
Weiterentwi cklung des
Sportsangebots ,
Kundenberatung,
s portpraktische Tätigkeiten, Eventorganisation und -durchführung.
Besonderheiten der Ausbildung is t die vertiefte Vermi ttlung von
Ausbildungsinhalten i m Berei ch Verwaltung, die i n Koopera tion
mi t dem JLU Finanz- und Personaldezerna t (SAP-Kenntnisse,
Debitoren/Kreditoren, Vertrags wesen, etc.) sta ttfindet. Die
Ausbildung umfasst zudem ein sehr vielfäl tiges Täti gkei ts gebiet.
Abzubildende übernehmen früh Verantwortung für eigene
Bereiche und erhal ten Einbli cke in die Wel t des Studiums (u. a .
durch enge
Zusammena rbei t mi t dem Ins ti tut für
Sportwissenscha ft). Pa rallel zur Ausbildung sind vers chiedene
sportspezi fische Fort- und Wei terbildungsma ßnahmen (z. B.
Übungslei terlizenz C, Brei tensport) mögli ch und können
übernommen werden.

Ausbildungsbeginn: 01.08. (i .d.R.)
Ausschreibungszeitraum: Zw. Juni
und September i m Jahr vorher
Ausbildungsdauer: 3 Ja hre
Theorie: Ma x-Weber-Schule,
Gi eßen
Zust. Kammer: IHK GI-FB

Vergütung: 936,85€ (1.LJ), 991,43€
(2.LJ), 1.041,51€ (3.LJ), a uf Basis
des TVA-H BBiG (Stand: 1. Februar
2018).
Bewerbung: Schi cken Sie Ihre
s chri ftlichen Bewerbungsunterl a gen i m Ausschreibungszeitraum
a n: Al lgemeiner Hochschulsport,
Jus tus-Liebig-Universität Gießen,
Kugel berg 58, 35394 Gi eßen.
Initiativbewerbungen werden
jederzeit als „Interessensbekundungen“ entgegen genommen.

Wei tere Informationen unter:
http://www.uni-giessen.de/ahs

Empfohlene Voraussetz ungen: Sie sollten Bürotäti gkei ten mögen,
Interesse an Sport und Bewegung sowie am Umgang mi t
Mens chen besitzen. Sie s ollten sehr gute bis gute Kenntnisse
i n den Bereichen Deutsch und Ma thematik sowie ein hohes
Ma ß a n Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative,
Enga gement und Zuverlässigkeit mitbringen.

✓ s pa nnende und abwechslungsreiche Ausbildung bei
ei nem der größten Arbeitgeber und Ausbilder der Region
✓ hohe Ausbildungsqualität und persönliche Betreuung
durch engagierte Ausbilder/innen
✓ l ukrative Vergütung (nach TVA-H BBiG) inkl. Weihnachtsgeld
✓ a ttra ktive Zusatzangebote (Fort- u. Weiterbildungsprogramm,
Ges undheits- und Sportkurse, Ca feterien und Mensen,
betri ebl. Al tersvorsorge, Sonderurlaub für Prüfungsvorbereitungen)
✓ s pa nnende Einblicke i n Spitzenforschung und Lehre
✓ gute Übernahmechancen nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss und bei
betri eblichem Bedarf

Fotos: AHS JLU
und colorbox.de

Vorteile der Ausbildung an der JLU:

