
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.

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 Julian Wolfgarten: jobs@sgstern.de. 

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

Durch klare, nachhaltige 
Strategien stehen Innovation und 
Zukunftsorientierung stets im 
Mittelpunkt unseres Handelns. 

Interessante 

Aufgaben 

und Projekte

Business 

Bike Leasing

Ein tolles 

Team vor Ort

Vermögens-

wirksame 

Leistungen 

Mobiles Arbeiten 

inkl. moderner 

technischer 

Ausstattung

Standortüber-

greifender

Austausch und

Support

Dies leben wir auch in unserem 
Personalteam, mit dem wir ca. 80 
hauptamtliche Mitarbeiter*innen 
an 12 Standorten in ganz 
Deutschland betreuen. 

Für das breite und dynamische 
Tätigkeitsfeld im Personal-
management, mit den 
verschiedenen Anspruchsgruppen 
(u.a. Führungskräfte, 
Mitarbeiter*innen, duale 
Studenten, Trainer*innen) suchen 
wir eine*n hochmotivierte*n und 
flexiblen Mitarbeiter*in,  mit dem 
Bestreben Fachkenntnisse und 
Know How aktiv einzubringen und 
Verantwortung zu übernehmen. 

Das trifft auf dich zu? Dann bewirb 
dich bei uns!

(m/w/d)

Für unser Team in der Dachorganisation, suchen wir ab 
Januar 2022 – zunächst auf zwei Jahre befristet - einen 
Personalmanager (m/w/d) in Vollzeit in Stuttgart.

DEINE AUFGABEN

• Du bist Ansprechpartner*in für alle operativen, 

personalrelevanten Themen entlang der employee

journey

• Du unterstützt bei der Personalplanung und im 

Personalcontrolling

• Du entwickelst Personalprozesse weiter und 

verantwortest dabei eigene Projekte 

• Du erstellst Reports und Analysen und präsentierst diese 

bei verschiedenen Zielgruppen 

• Du treibst übergreifende Projekte gemeinsame mit 

anderen Fachbereichen voran

DEIN PROFIL

• Du verfügst über betriebs- bzw. wirtschafts-

wissenschaftliches Studium oder eine kaufmännische 

Berufsausbildung – idealerweise mit dem Schwerpunkt 

Personal

• Du hast bereits Berufserfahrung im 

Personalmanagement

• Du verfügst über eine begeisternde und motivierende 

Ausstrahlung

• Du liebst es, im Team neue Ideen zu entwickeln und 

voranzutreiben – unser Motto #vereintinbewegung

PERSONAL-
MANAGER

IN STUTTGART

mailto:jobs@sgstern.de
http://www.sgstern.de/

