
11.04.2022 - LitCam Projekt „Fußball trifft Kultur“

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Fu%C3%9Fballtrainer%2Ain+gesucht+f%C3%BCr+das+Projekt+%E2%80%9EFu%C3%9Fball+trifft+Kultur%E2%80%9C.html)

14.03.2022 -
Zum 01.04.2022 oder spa ̈ter mo ̈chten wir eine Mitarbeiterstelle (m/w/d) in Teil- bzw. Vollzeit (30-40 Stunden) neu besetzen.

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/%C3%9Cbungsleiter_in+im+Bereich+Rehabilitations_+und+Gesundheitssport-p-3052.html)

09.02.2022 - Das SFC, Squash & Fitness Center Magdeburg ist ein seit 1995 etablierter Fitness- und Freizeitanbieter in Magdeburg Fermersleben. Als Multifunktionsanlage ist
das SFC auf eine breite Basis an Sportlern ausgerichtet. Als Premiumanbieter sind unsere Kunden bereit etwas mehr zu zahlen und bekommen dafür eine hochwertige und
persönliche Betreuung. Das SFC sucht regelmäßig Studierende der Sportwissenschaft, die grundlegende Erfahrung im Kraft und Ausdauertraining mitbringen und sich auch vor
dem Training mit Gruppen nicht scheuen. Dafür bietet das Studio eine angenehme Atmosphäre und eine stressfreie Umgebung, um sich bei der Beratung und Betreuung von
Kunden zu üben und sich dabei etwas dazu zu verdienen.

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Minijobs_Aushilfen+im+Bereich+Fitness+und+Krafttraining-p-3048.html)

16.02.2022 - Seit 2002 ist das SPOG gewachsen und im Magdeburg fest etabliert. Das Team besteht aus Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten, Sporttherapeuten,
Pädagogen und Sportingenieuren. Es bestehen vielfältige Kooperationen mit verschiedenen Krankenkassen, Fachverbänden, Arbeitssicherheit-Spezialisten und Abeitsmedizinern.
Eine geballte Kompetenz für gesündere und zufriedenere Mitarbeiter! Wir sind immer auf der Suche nach kreativen MitarbeiterInnen und begeisterungsfähigen PraktikantInnen.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Ausschreibung als ›PDF (https://www.spw.ovgu.de/ispw_media/Jobs/Stellenausschreibung_SPOG.pdf)

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Das+SPOG+%E2%80%93+Institut+f%C3%BCr+Pr%C3%A4vention+und+Gesundheitsf%C3%B6rderung+sucht+Verst%C3%A4rkung.html)

- weitere Informationen finden Sie auf der zugehörigen ›Webseite bei Adidas (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjobs.adidas-group.com%2Fadidas%2Fjob%2FManager-Athlete-Services-%2528mfd%2529%2F672479101%2F%3FfeedId%3D301201%26utm_source%3Dj2w&data=04%7C01%7CPatrick.Henning-

Bortmes%40adidas.com%7C75f69cc478104a9dc95b08d992de0f2d%7C3bfeb222e42c4535aaceea6f7751369b%7C0%7C0%7C637702305508654369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Iy0h4bbLb%2Ff9sXfc8SVbk2YEbrnrEfjD%2BMhiblcSV60%3D&reserved=0)

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Job_+und+Praktikaausschreibungen/Absolventen+aufgepasst_+Jobangebot+bei+Adidas-p-3020.html)
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