
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 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

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

SPORTMANAGER 

IN VOLLZEIT

(m/w/d) 

IN RASTATT

Dies leben wir auch am Standort 

in Rastatt. 

Um dieser Strategie auch gerecht 

zu werden, suchen wir einen 

hochmotivierten und engagierten 

Mitarbeiter. Neben Eigeninitiative, 

Selbstständigkeit und Kreativität, 

solltest du zudem Spaß an der 

Zusammenarbeit mit ehrenamtlich 

tätigen Mitgliedern mitbringen. 

Das trifft auf dich zu? Beweis es 

uns – wir freuen uns auf deine 

aussagekräftige Bewerbung!

DEINE AUFGABEN

• Du unterstützt das Ehrenamt bei der Planung und 

Organisation des Spartenlebens

• Du kommunizierst direkt mit unseren Mitgliedern und bist 

Ansprechpartner

• Du planst und koordinierst das Kursprogramm

• Du verantwortest die Konzeption & Durchführung von 

Marketing- und Werbemaßnahmen 

• Du gestaltest unsere Veranstaltungen und Events

• Du übernimmst administrative Themen im Team

• Du bist Teil von standortbezogenen und übergreifenden 

Projekten

DEIN PROFIL

• Du verfügst über ein Studium im Bereich Sportmanagement, 

Sportwissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation

• Du hast eine Hands-on Mentalität, lebst den Teamspirit und 

willst den Standort Rastatt gemeinsam mit deinen Kollegen 

weiterentwickeln und voranbringen

• Du bist offen für Neues, willst dich und damit dein Knowhow 

stets nach unserem Motto #starskeepmoving 

weiterentwickeln

• Du hast im besten Fall Erfahrung in der Vereinsarbeit und 

kannst mit deiner Persönlichkeit die Funktionäre und 

Mitglieder begeistern und motivieren

Für unseren Standort in Rastatt, an dem wir bereits seit 1992 

vertreten sind, suchen wir ab Januar 2022 - zunächst auf zwei 

Jahre befristet - einen Sportmanager in Vollzeit (m/w/d).

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
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