Der Deutsche Turner-Bund e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Werkstudent*in (m/w/d)
für die Bundesgeschäftsstelle in Frankfurt am Main.
Du möchtest erste berufliche Erfahrungen in einem Sportverband sammeln, Deine Stärken
einbringen und Sportbegeisterung leben?
Wir möchten gute Ideen verbinden, Konzepte entwickeln und eine gemeinsame Vision verfolgen,
um die knapp 5 Millionen Mitglieder, rund 18.000 Vereine, 22 Landesverbände und 227 regionalen
Gliederungen des DTB zu bewegen und zukunftsweisend zu unterstützen. Als zweitgrößter
Spitzenverband im deutschen Sport betreuen wir unsere Sportarten ganzheitlich und individuell in
ihren Ausprägungen als Leistungs-, Wettkampf- und Breitensport sowie als Freizeit- und
Gesundheitssport. Wir bieten ein abwechslungsreiches und vielseitiges Aufgabengebiet in einem
engagierten Team mit eigenverantwortlichen Gestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen
Umfeld und an einem attraktiven Standort. Schätzen Sie dies ebenso wie wir? Dann passen wir
zueinander!
Deine Tätigkeit umfasst:
• Datenpflege unserer Verbandsverwaltungstools (u.a. Turnportal, GymNet)
• Mitarbeit im Softwaretesting unserer Verbandsverwaltungstools
• Bearbeitung von Anträgen zur Nutzung des Verbandsverwaltungstools
• Bearbeitung von Supportanfragen
• Unterstützung der Abteilung Sportarten-Entwicklung bei der Startrechteprüfung und
Wettkampforganisation - insbesondere bei eTournaments
Voraussetzungen sind:
• Du hast eine Affinität für digitales Arbeiten und beherrschst die MS Office Produkte
• Du bist Student*in, bevorzugt Sportwissenschaften, Sportmanagement, Informatik oder
ein vergleichbarer Studiengang
• Du bringst erste Erfahrungen aus dem organisierten Sport mit (Vereinsarbeit,
Sportfeste, Wettkampforganisation)
• Du arbeitest gerne im Team, scheust aber auch eigenverantwortliches Arbeiten nicht
Wir bieten Dir:
Einen ersten beruflichen Einblick in die Welt des organisierten Sports mit einem vielfältigen
Aufgabengebiet. Es erwarten dich flexible Arbeitszeiten und ein motiviertes Team, das etwas
bewegen möchte. Das Ganze wird durch eine leistungsgerechte Vergütung abgerundet.

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann schick uns Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen, unter Angabe Deines möglichen Eintrittstermins bitte bis 20.08.2021
ausschließlich per E-Mail in einer einzigen PDF-Datei (max. Dateigröße 5 MB) an:
bewerbung@dtb.de. Wir weisen darauf hin, dass andere Formate bei der Bewerbung nicht
zugelassen werden. Deine Bewerbung gilt dann als nicht eingegangen. Deine personenbezogenen
Daten werden zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens gespeichert und
spätestens nach sechs Monaten gelöscht.

