
08.09.2017 -  FBC ist der europa ̈ische Marktplatz fu ̈r den chinesischen Fußball und arbeitet mit u ̈ber 50 Kooperationspartnern zusammen.
Aktuelle Jobangebote (beispielsweise)

Ansprechpartner: Johannes Kottkamp

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Angebote+aus+China+fu%CC%88r+europa%CC%88ische+Trainer+mit+C__+B_+und+A_Lizenz-

p-1772.html)

01.08.2017 -
Der VGBS e.V. sucht zum na ̈chstmo ̈glichen Termin eine neue Mitarbeiterin bzw. einen neuen Mitarbeiter zum Aufbau einer neuen
Personalstelle. Das Aufgabenspektrum ist sehr vielseitig und umfasst neben der praktischen Durchfu ̈hrung unterschiedlicher
Sportkonzepte im Bereich Gesundheits-, Rehabilitations- und Betriebssport auch organisatorische Aufgaben in der Vereinsverwaltung
sowie vielseitige Projektarbeiten (in- und außer Haus).

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Mitarbeiter__in+im+Gesundheits_+und+Rehabilitationssport+ab+sofort+gesucht-

p-1758.html)

05.04.2017 - Das Zentrum für Gesundheit und sensomotorisches Training ist eine Einrichtung, bei der eine ganzheitliche Betrachtung des
Menschen im Vordergrund steht. Das ZGS ist eine RedcordSchwerpunktpraxis und bietet sowohl persönliches Training/Therapie als auch
Gruppenkurse und Präventionsangebote an. Interessierte Sportstudenten können innerhalb eines Praktikums (Bachelor/Master)
Erfahrungen in den Bereichen Training, Therapie und Gesundheit sammeln und bei Bedarf und guter Eignung auch gegen Entgeld dort
tätig sein.

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Praktikumsstellen+f%C3%BCr+Sportstudenten+mit+Zukunftsperspektive%21.html)

30.01.2017 - Der VGBS e.V. ist ein junger, gemeinnütziger und sozial engagierter Sportverein sowohl für sportlich Ungeübte bzw.
Einsteiger, aber auch für erfahrene Sportlerinnen und Sportler.
Das Sportangebote ist mit sportwissenschaftlichem Hintergrund erarbeitet und umfasst den Gesundheits-, Rehabilitations-, Senioren- und
Freizeitsport, aber auch Tanz-, Kinder- und Betriebssport sowie Kursangebote.

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Stellenangebot+VGBS_+Mitarbeiter__in+im+Gesundheits_+und+Rehabilitationssport-p-

1616.html)

15.12.2016 - Der VGBS e.V. ist ein junger, gemeinnütziger und sozial engagierter Sportverein sowohl für sportlich Ungeübte bzw.
Einsteiger, aber auch für erfahrene Sportlerinnen und Sportler.

Angebote aus China fu ̈r europa ̈ische Trainer mit C-, B- und A-
Lizenz

Mitarbeiter/-in im Gesundheits- und Rehabilitationssport ab sofort gesucht

Praktikumsstellen für Sportstudenten mit
Zukunftsperspektive!

Stellenangebot VGBS: Mitarbeiter/-in im Gesundheits- und Rehabilitationssport

Stellenangebote VGBS: Übungsleiter und
Praktikumsstellen

Head Coach Universita ̈t (Nordchina)‣
Trainer an Schulen (Shanghai & Peking)‣
Jugendtrainer (Peking)‣
Coach Mentor (Su ̈dchina)‣
Coach-The-Coaches Programm (Shanghai & Peking)‣
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Das Sportangebote ist mit sportwissenschaftlichem Hintergrund erarbeitet und umfasst den Gesundheits-, Rehabilitations-, Senioren- und
Freizeitsport, aber auch Tanz-, Kinder- und Betriebssport sowie Kursangebote.

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Stellenangebote+VGBS_+%C3%9Cbungsleiter+und+Praktikumsstellen-p-

1600.html)

›zurück (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-9.pdf?pos=10&no301=1)  ›7 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-6.pdf?pos=10&no301=1)  | ›8
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RSS (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen-p-1470.rss)

Übungsleiter im Gesundheits-/Rehabilitations-/Betriebssport
Praktikumsplätze im Bereich Datenbankprogrammierung
Praktikumsplätze im Bereich Sport- und Vereinsverwaltung

‣
‣
‣
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