
23.05.2023 - Zur Unterstützung unseres Trainer*innenteams suchen wir eine*n Trainer*in für die Sportart Schwimmen am Landesleistungszentrum (LLZ) in Halle (Saale).

Der Trainerpool des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e. V. umfasst die Trainer*innen der bestätigten Schwerpunktsportarten des Landes. Die Aufgabe der Trainer*innen
besteht darin, die Athlet*innen bzw. die Trainingsgruppen vereinsneutral zu betreuen und einen langfristigen Leistungsaufbau zu ermöglichen. Dabei werden sie in den
verschiedenen Ausbildungsbereichen eingesetzt, um die Sportler*innen in die nächsthöhere Etappe zu begleiten.

›mehr ... (https://onlinebewerbungsserver.de/WJJobs/Job.aspx?ID=25-1-886&c=_EA_B4_88_E0_0B_80_86_27CmT_12_D27_FF_82_FBE8_AEx_D9_EFT_C4_0D_BF_0D_96_A2_B2_8E)

10.05.2023 - Der Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt e. V. betreibt in Halle (Saale) seine Geschäftsstelle. Zur Einstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird ein Leiter der
Geschäftsstelle (m/w/d) in Vollzeit gesucht.

›mehr ... (https://lvsa.de/index.php?article_id=1611)

09.05.2023 - Mehr Lebensqualität durch nachhaltige Outdoor-Produkte und zukunftsweisendes Wirtschaften. Mit dieser Vision engagieren wir uns als süddeutsches
Familienunternehmen für hohe ökologische und soziale Standards entlang unserer weltweiten Lieferketten und schaffen innovative Produkte, Lösungen und
Dienstleistungen, die umweltfreundlich und fair sind. Für die Herstellung und Vermarktung unserer Produkte und die Weiterentwicklung unserer
Geschäftsmodelle engagieren sich rund 650 Mitarbeiter*innen. Die Unternehmenskultur von VAUDE ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung,
Vielfalt und Selbstwirksamkeit.

›mehr ... (https://vaude.homepagerecruiter.de/stellenanzeige/raw/pflichtpraktikant-in-innovationsmanagement)

14.04.2023 - Der Trainer*innenpool des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e. V. umfasst die Trainer*innen der bestätigten Schwerpunktsportarten des Landes. Die Aufgabe der
Trainer*innen besteht darin, die Athlet*innen bzw. die Trainingsgruppen vereinsneutral zu betreuen und einen langfristigen Leistungsaufbau zu ermöglichen. Dabei werden sie in
den verschiedenen Ausbildungsbereichen eingesetzt, um die Sportler*innen in die nächsthöhere Etappe zu begleiten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine*n Trainer*in für die Sportart Leichtathletik im U14-Grundlagentraining.

›mehr ... (https://onlinebewerbungsserver.de/WJJobs/Job.aspx?ID=18-1-886&c=_EA_B4_88_E0_0B_80_86_27CmT_12_D27_FF_82_11_91_D7_85_0B_2A_B7q_7E_B3v_C1b_D1v1)

03.04.2023 -
Wir suchen fu ̈r das Motoriklabor der BG Klinik Ludwigshafen zum na ̈chstmo ̈glichen Zeitpunkt eine/n Praktikant/in. Auch besteht die Mo ̈glichkeit zur Durchfu ̈hrung einer Bachelor- oder Masterarbeit in
einer spannenden bewegungsanalytischen Studie zur klinisch funktionellen Einscha ̈tzung bei Patienten mit neurologischen Sto ̈rungen der oberen Extremita ̈t.

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Praktikant%2Ainnen+mit+M%C3%B6glichkeit+zur+Bachelor__Masterarbeit+f%C3%BCr+das+Bewegungsanalyse_Labor+in+der+Unfallklinik+Ludwigshafen+gesucht-

p-3200.html)
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