SK Vorwärts Steyr
Tradition seit 1919

Stellenausschreibung
Der SK Vorwärts Steyr wurde 1919 gegründet und hat bis heute alle Höhen und Tiefen durchlebt. Man schwärmt
nostalgisch von Erfolgen in den Bundesligen, aufsehenerregenden Cupfights und den wenigen internationalen
Auftritten. Man ist stolz auf den Wiederbeginn in der 8. Spielkasse und auf einen fast beispiellosen Durchmarsch in
die 2. Leistungsstufe des österreichischen Fußballs.
Heute wird vermehrt auf junge und hungrige Spieler aus der Region gesetzt und versucht Talente aus der eigenen
Jugend in die Kampfmannschaft einzubauen. Im Nachwuchs wird mit professionellen TrainerInnen gearbeitet, 160
Nachwuchskicker werden aktuell bestmöglich ausgebildet.

Zur Verstärkung unseres Teams hinter unserem Team suchen wir engagierte und
begeisterungsfähige Teamplayer, die den SKV mit ihrem Spirit und Enthusiasmus bereichern.
Konkret suchen wir eine/n …

KoordinatorIn für unsere Ballkinder
Was es zu tun gibt !
•
•
•
•
•

Haupt-Ansprechpartner am Matchtag bei
Heimspielen für die definierten Vereine, die
Ballkinder zur Verfügung stellen.
Begrüßung der Kinder, Betreuer und
Begleitpersonen vor dem Stadion (ca. 30-35
Minuten vor Spielbeginn)
Koordination des Ablaufes & Ansprechpartner bei
Fragestellungen
Einweisung hinsichtlich der Aufgaben und
sicherheitsrelevanter Aspekte während des Spiels
Verabschiedung und Ausgabe eines
„Dankeschön“ an die Kinder

Was wir bieten können !
•
•
•
•

Mitarbeit bei einem Traditionsverein mit langer
Geschichte und kurzen Entscheidungswegen
kostenloser Eintritt bei unseren Heimspielen inkl.
Verpflegung im Raiffeisen Fan Corner
Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen deiner
Tätigkeit und ebenso bei weiterführenden
Interessensfeldern innerhalb des Vereins
familiäres und unterstützendes Vereinsklima über
alle Ebenen

Was du mitbringen solltest !
•

natürlicher, freundlicher Umgang mit
Mitmenschen, insb. mit Kindern

•

Sicheres & professionelles Auftreten

•

Zuverlässigkeit

•

Freude an der Kommunikation

Was du jetzt tun solltest !
Melde dich bei uns und wir vereinbaren gemeinsam
ein Kennenlerngespräch, bei dem wir Details, Fragen,
offene Punkte besprechen können und wo wir dich
und du uns genauer kennen lernst.
Wir freuen uns von dir zu hören!!!
Jürgen Tröscher (Club Manager)
+43 (0) 660 | 1566 166
jobs@vorwaerts-steyr.at

