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

eingetragener Sportverein mit 35 Standorten in Deutschland. 

Wir sind mit über 30.000 Mitgliedern und rund 800 

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. 

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 
Team in Kassel! 

Für das breite und dynamische 
Tätigkeitsfeld als Sportmanager 
mit seinen vielen verschiedenen 
Anspruchs- und Zielgruppen 
suchen wir flexible und 
hochmotivierte Mitarbeiter, die ihr 
breites Know How aktiv 
miteinbringen und bereit sind 
hierbei Verantwortung zu 
übernehmen. Das trifft auf dich 
zu? Beweis es uns – wir freuen 
uns auf deine Bewerbung!

(m/w/d)

Für unser Team am Standort Kassel suchen wir ab sofort -
zunächst auf zwei Jahre befristet - einen Sportmanager 
(m/w/d) in Vollzeit.

DEINE AUFGABEN
• Du übernimmst die Organisation und Durchführung von 

Sportevents und Workshops
• Du unterstützt die Sicherstellung des Spartenbetriebs 

und die Koordinierung der Vereinsfahrzeuge
• Du übernimmst eigene Projekte und 

Verwaltungsaufgaben
• Du unterstützt die Bereiche Kooperationen, Marketing 

und Öffentlichkeitsarbeit
• Du erstellst in unserem werksinternen Fitnessstudio 

individuelle Trainingspläne und führst Sportkurse durch
• Du empfängst alle Gäste mit deiner herzlichen und 

hilfsbereiten Art und sorgst dafür, dass sich Mitglieder 
und Interessenten bei uns wohlfühlen

• Du sprichst Mitglieder aktiv an und informierst sie über 
Aktionen des Fitnessstudios und des Hauptvereins

DEIN PROFIL
• Du hast ein Studium oder Ausbildung im Bereich 

Sportwissenschaft oder Sportmanagement
• Du verfügst über eine branchenübliche Grundausbildung 

(z.B. Fitnesstrainer B-Lizenz)
• Du hast bereits Berufserfahrung im Fitnessbereich
• Du verfügst über eine begeisternde und motivierende 

Ausstrahlung
• Du bist ein Kommunikationstalent und offen gegenüber 

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

voranzutreiben

SPORTMANAGER
IN VOLLZEIT

IN KASSEL
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