
Durch klare, nachhaltige Strategien stehen

Innovation und Zukunftsorientierung stets im

Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Bereich

Finanzen ist ein wesentlicher Bestandteil der

Organisation. Auch hier treiben wir

kontinuierlich Veränderungsprozesse voran.

Dazu gehören nicht nur sich verändernde

Rahmenbedingungen, sondern vor allem

Prozesse, die wir an die Anforderungen

anpassen. 

Gemeinsam mit dir!

Für dieses breite und dynamische

Tätigkeitsfeld mit seinen vielen

verschiedenen Anspruchs- und Zielgruppen

suchen wir hochmotivierte Mitarbeiter, die ihr

breites Knowhow aktiv mit einbringen und

bereit sind hierbei Verantwortung zu

übernehmen. 

Das trifft auf dich zu? Beweis es uns – wir

freuen uns auf deine Bewerbung!

Du übernimmst Projektverantwortung für übergreifende

Aufgabenstellungen 

Du unterstützt bei Budgetplanungen, Kennzahlenanalysen

und -bewertungen 

Du erledigst selbständig administrative Aufgaben

Du wertest unsere Daten aus und erstellst Statistiken

Du stehst als Schnittstelle in direktem Kontakt zu anderen

internen Bereichen und externen Partnern (u.a. Steuerkanzlei)

Du bist verantwortlich für laufende Prozessüberprüfungen und

-optimierung, sowohl intern im Verein als auch extern mit

unseren Partnern

Du präsentierst deine Arbeit bei Stakeholdern und

(Vereins-)Gremien

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der

Betriebswirtschaftslehre und/oder Sportmanagement mit

Schwerpunkt Finanzen (oder vergleichbar)

Du kannst mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzen

vorweisen

Du hast bereits Erfahrungen im Projektmanagement sammeln

können

Du gehst bei deiner Arbeit strukturiert, organisiert und

analytisch vor und hast eine Vorliebe für Genauigkeit und

Details

Du bist eigenständig, hast eine Hands-on Mentalität und

Teamgeist

Du gestaltest, statt zu verwalten

Du schaust gerne über den Tellerrand, bringst Ideen ein und

bist kreativ

MITARBEITER IM

BEREICH FINANZEN 

in Stuttgart

DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

Interessante 

 Aufgaben und

Projekte

 Vermögens-

wirksame

Leistungen

Standort-

übergreifender

Austausch und

Support

Mobiles Arbeiten inkl.

moderner technischer

Ausstattung

Du fühlst dich angesprochen und hast Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit? 

Dann freuen wir uns über deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, inkl. Gehaltsvorstellung, 

per E-Mail an Sibylle Linzmayer: jobs@sgstern.de.

SG Stern Deutschland e.V. l Fritz-Walter-Weg 19 l 70372 Stuttgart l 0711/17-33693 I www.sgstern.de

(m/w/d)

Business Bike

Leasing

Ein tolles Team

vor Ort

Die SG Stern Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger, eingetragener

Sportverein mit 35 Standorten in Deutschland. Wir sind mit über 36.000

Mitgliedern und rund 900 Ehrenamtlichen als EIN Verein

#VereintInBewegung.

Zur Verstärkung des Teams im Finanzbereich in der Dachorganisation

suchen wir ab sofort, zunächst auf zwei Jahre befristet, einen

Vollzeitmitarbeiter im Bereich Finanzen (m/w/d). 

mailto:jobs@sgstern.de

