
20.03.2023 -
h/p/cosmos sports & medical gmbh

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Mitarbeiter+%28m_w_d%29+in+der+Entwicklung-p-3188.html)

28.02.2023 - Nährere Informationen im verlinkten ›PDF
(https://www.spw.ovgu.de/ispw_media/Jobs/2023_Stellenausschreibung_U%CC%88bungsleiter.pdf)

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/%C3%9Cbungsleiter_in+_Kindertraining+im+SCM_-p-3166.html)

26.01.2023 - ›PDF zur Ausschreibung (https://www.spw.ovgu.de/ispw_media/Jobs/Ausschreibung+Praktikant_in.pdf)

›mehr ... (https://www.proxowell.de/über-uns/karriere/praktikum-pm/)

06.10.2022 - Du studierst Sport, bist fitnessbegeistert und suchst noch nach einem flexiblen und gut bezahlten Nebenjob? Perfekt!
Denn wir suchen Verstärkung. Ganz konkret: NaturImPuls ist ein kleines, dynamisches Unternehmen aus Magdeburg. Unser
Training findet dort statt, wo Bewegung ihren natürlichen Ursprung hat: Draußen! Wir bieten funktionelles Gruppentraining als
Zirkel- und Intervalltraining an der frischen Luft an. Melde dich bei uns und sichere dir einen Job, der überdurchschnittlich bezahlt
und zeitlich flexibel ist, dich beruflich weiterbringt und dir viele tolle Momente garantiert.

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Outdoor+Fitness+Trainer_in+auf+Minijob_Basis+%28in+Magdeburg%29-p-

3114.html)

20.05.2022 - Nie war Outdoor Fitness so gefragt wie jetzt! Wir suchen fu ̈r Magdeburg eine motivierte und engagierte TrainerIn die
unseren langjährigen Trainer am Standort Magdeburg ersetzen kann. Original Bootcamp ist Marktfu ̈hrer im Bereich Outdoor Fitness
und wir bieten in u ̈ber 53 deutschen Städten funktionelles Intervalltraining unter freiem Himmel an. Bewirb dich jetzt und starte mit
unseren Privat- und Firmen Bootcamp in einen überdurchschnittlich bezahlten, sinnvollen und motivierenden Nebenjob!

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Outdoor+FitnesstrainerIn+f%C3%BCr+OBC+Standort+Magdeburg+gesucht%21.html)

Mitarbeiter (m/w/d) in der Entwicklung

Übungsleiter/in "Kindertraining im
SCM"

Praktikant/in im Bereich Entwicklung und
Produktmanagement

Outdoor Fitness Trainer/in auf Minijob-Basis (in Magdeburg)

Outdoor FitnesstrainerIn für OBC Standort Magdeburg
gesucht!

›zurück (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-0.pdf?pos=1&no301=1)  ›1 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-0.pdf?pos=1&no301=1)  | [2] | ›3

(https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-2.pdf?pos=1&no301=1)  | ›4 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-3.pdf?pos=1&no301=1)  | ›5

(https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-4.pdf?pos=1&no301=1)  | ›6 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-5.pdf?pos=1&no301=1)  | ›7

(https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-6.pdf?pos=1&no301=1)  | ›8 (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-7.pdf?pos=1&no301=1)  | ›9

(https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-8.pdf?pos=1&no301=1)  ›vor (https://www.spw.ovgu.de/-p-1470-pos-2.pdf?pos=1&no301=1)
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