expika (eine Marke der contacts & sports GmbH) entwickelt gemeinsam mit und für Partner spielerische Events für
Kinder, die deutschlandweit umgesetzt werden. Unser Ziel ist es, Kindern und Eltern in unseren Workshops und
Kampagnen den hohen Stellenwert eines „gesunden Aufwachsens“ näher zu bringen. Unsere Veranstaltungen setzen
dabei auf eine nachhaltige Wissensvermittlung und verstehen sich stets als Mitmach-Initiative, bei der wir mittels Kopf,
Herz und Hand alle Kinder für eine gesunde und aktive Lebensweise begeistern. Bei der Umsetzung der Events setzen
wir auf engagierte Mitarbeiter, die mit Begeisterung Kinderherzen zum Lachen bringen und mit spielerischen Impulsen
das eigenständige, kreative Lernen der Kinder in lebensnahen Aufgaben fördern.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir vorzugsweise freiberuflich oder in Teilzeit

Workshopleiter für Kreativ- und Bastelkurse (m/w/d)
Als Workshopleiter führen Sie unter der Woche oder am Wochenende unseren Kreativ- und Bastelworkshop
selbstständig bei unseren Kunden durch. Sie begeistern Besucher zur Teilnahme und führen die Teilnehmer mit
Freude und Kreativität durch den Workshop, geben Tipps und bieten nebenbei individuell Inspiration.
Ihre Aufgaben:
• An- & Abreise zu den Einsatzorten bzw. Kundenfilialen mit eigenem PKW
• Auf- & Abbau der Veranstaltung und Vorbereitung von Material, Werkzeugen, Utensilien & Equipment
• Selbständige Durchführung mehrstündiger DIY-Kurse zu verschiedenen Themen & saisonalen Schwerpunkten
• Einfühlsame, fachgerechte Anleitung der Teilnehmer sowie freundliche Betreuung & anregende Hilfestellung
• Motivation aller Besucher, Erwachsenen & Kinder zur Teilnahme am Basteln, Dekorieren, Werken, etc.
• Austausch Ihrer Ideen für neue Themen, Trends & Kursinhalte zusammen mit unserer Projektentwicklung
Ihr Profil:
• Sie haben eine große Leidenschaft für DIY, Basteln, Dekoration, Handmade und eine ausgeprägte Kreativität
• Sie besitzen einen künstlerischen, kreativen, handwerklichen, pädagogischen Ausbildungshintergrund oder
sind Quereinsteiger mit jahrelanger Passion für Basteln / DIY in Gruppen oder allein
• Ihre große Begeisterung für das kreative Arbeiten ist ansteckend und reißt andere schnell mit
• Gruppen unterschiedlicher Teilnehmer leiten Sie spielend an & bleiben auch in chaotischen Momenten ruhig
• Sie besitzen eine gewinnende, freundliche Persönlichkeit und treten kommunikativ sowie einfühlsam auf
• Sie sind ein Organisationstalent mit eigenverantwortlicher Arbeitsweise & handwerklichem Geschick
• Führerschein, PKW und eine gewisse Reisebereitschaft um Ihren Wohnort setzen wir voraus
• Kurszeiten von 6 Stunden meist am Freitag oder Samstag stellen für Sie kein Problem dar
Unser Angebot:
• spannende und abwechslungsreiche Veranstaltungen mit bekannten Unternehmen und Marken
• vielfältige Kreativ- und Bastelveranstaltungen mit Erwachsenen & Kindern
• qualitativ hochwertige Materialien und moderne Ausstattung
• eine selbstständige Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung und großer Anerkennung
Wenn Sie die genannten Aufgaben mit Kopf, Herz und Hand ausfüllen wollen, dann senden Sie uns
bitte Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe der Bezeichnung: DIY Ihrer Verfügbarkeiten an
jobs@contacts-sports.de. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Michael Barton gerne zur Verfügung.

