Möchtest du in deinem Arbeitsalltag etwas bewirken und bewegen?
Dann bist du bei IdéeSport am richtigen Ort!
Wir sind eine junge und dynamische Organisation und suchen per sofort oder nach Vereinbarung mit
Arbeitsort Olten eine/n

Projektmanager/in Deutschschweiz 60-80%
(mit Fokus Raum Zürich/Ostschweiz)
Wer wir sind
Die Stiftung IdéeSport engagiert sich im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Sie nutzt Sport als Mittel der
Suchtprävention, der Gesundheitsförderung und der gesellschaftlichen Integration. Mit ihren Programmen MidnightSports, EverFresh, OpenSunday, MiniMove und dem CoachProgramm öffnet IdéeSport im Auftrag von
Bund, Kantonen und Gemeinden/Städten schweizweit leerstehende Räume für Sport und Bewegung und schafft
damit Voraussetzungen für regelmässige Begegnungen über kulturelle und gesellschaftliche Grenzen hinweg.
Jährlich werden rund 3500 Veranstaltungen an 161 Standorten durchgeführt an denen um die 125 000 Teilnahmen registriert werden. Über 140 Projektleitende sind für die Projekte vor Ort zuständig und rund 2800 Jugendliche stehen im Einsatz. In der Rolle als Coachs sind sie aktiv in die Planung und Durchführung der Veranstaltungen miteingebunden. Sie werden von IdéeSport aus- und weitergebildet. IdéeSport führt drei Regionalbüros
in Olten, Lausanne und Bellinzona und beschäftigt rund 40 Mitarbeitende.
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Aufgaben
Projektplanung, -führung, -abwicklung, -controlling, -evaluation sowie die Projektakquisition
Projektfinanzen: Budgetierung, Belegkontrolle, Buchführung, Mittelbeschaffung
Projektkommunikation: Berichte, Medienarbeit, Protokolle
Personalführung auf Ebene der Projektteams
Allgemeine administrative Aufgaben im Rahmen des Projektmanagements

verfügst über Erfahrung im Projektmanagement und hast idealerweise eine Tertiärausbildung (Soziales, Sport oder ähnliches)
hast Interesse für soziale Themen im Kinder- und Jugendbereich, insbesondere für Gesundheitsförderung, Prävention und Chancengleichheit
verfügst über eine hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und ein sicheres Auftreten vor grösseren
Gruppen
schreibst gut und gerne
empfindest es als selbstverständlich, strukturiert und selbständig zu Arbeiten
schätzt es, ab und zu auch mal am Abend oder an Wochenden zu arbeiten
behältst trotz zeitgleicher Arbeit an verschiedenen Projekten die Übersicht
bist versiert im Umgang mit der deutschen Sprache und mit den Office-Programmen (Mac)
hast einen Bezug zur Region Zürich/Ostschweiz, da die Projekte vorwiegend in diesem Raum liegen

Unser Angebot
Wir bieten dir eine herausfordernde und sinnstiftende Arbeit in einer dynamischen Organisation. Du arbeitest
in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Olten. Zudem bieten wir dir eine faire Entlohnung mit interessanten Rahmenbedingungen wie Jahresarbeitszeit, 5 Wochen Ferien, Homeoffice-Möglichkeit sowie einen Laptop für
mobiles Arbeiten. Ausserdem erhälst du ein Generalabonnement, weil du innerhalb der Projekte häufig unterwegs sein wirst.
Interesse geweckt?
Bewerbe dich und werde ab sofort Teil der Idee. Auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail
an zuerich@ideesport.ch bis 25. April 2019 sind wir sehr gespannt.
Bei inhaltlichen Fragen zur Stelle steht dir Patricia Ackermann – Projektmanagerin Zürich – gerne zur Verfügung (Telefon 062 296 10 38) www.ideesport.ch

