
Stellenausschreibung

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Teilzeit: 

ein*e Werkstudent*in im Bildungsmanagement 

Was deine Tätigkeit bei uns ausmacht: 
� Du bringst dich in Betreuung, Entwicklung und Umsetzung der Aus-,

Fort- und Weiterbildungen ein.
� Du unterstützt uns bei der Entwicklung und Betreuung der

sportfachlichen Angebote
� Du bringst dich in die Umsetzung unserer Veranstaltungen & Events ein.

Was wir uns wünschen: 
� Du bist ein*e Student*in mit Interesse an Sport und Bewegung.
� Deine Denk- und Arbeitsweise ist selbständig, innovativ und durch

Eigeninitiative geprägt.
� Du bringst eine hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit mit und bist

sicher im Ungang mit moderner Bürokommunikation.

Das bieten wir dir:
� Eine interessante und flexible Tätigkeit in Teilzeit (bis zu 20 Stunden/

Wo.)  neben dem Studium. 12€/h Stundenlohn.
� Die Gelegenheit, schnell Verantwortung zu übernehmen und dein Profil 

in einer der größten Non Profit Organisation der Region zu schärfen.
� Die Möglichkeit, teilweise digital zu arbeiten und sich neben dem Stu- 

dium beruflich fort- und weiterzubilden.

Sende deine ausführliche schriftliche Bewerbung mit frühestmöglichen Ein-
trittstermin und gewünschtem Stundenumfang, bitte bis zum 31.08.2022 
per E-Mail (*.pdf bis 4MB) an: schlunke@rhtb.de

Noch Fragen? Melde dich bei:  
Sven Schlunke (Tel.: 0 61 31 / 94 17 - 11, E-Mail: schlunke@rhtb.de)

Wir, der Rheinhessische Turnerbund e.V., sind der Fachverband für Turnen 
und Gymnastik in Rheinhessen. In vier Regionen – von Worms bis Bingen – 
betreuen wir unsere Vereine mit ihren mehr als 70.000 Mitgliedern. 

Zur Unterstützung unseres Ehrenamts arbeiten aktuell 15 junge, 
engagierte und motivierte Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle des 
Verbandes in unterschiedlichen Bereichen von Leistungssport über 
Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum Freizeit-, Breiten- und 
Gesundheitssport. Unsere Arbeit ist von einem inspirierendes Miteinander 
ehren- und hauptamtlicher Strukturen geprägt.

Wir verstehen uns als einen modernen, familienfreundlichen Arbeitgeber, 
der aber auch seiner Tradition verpflichtet ist.  Wir legen Wert auf eine 
offene Kommunikation und ein sportliches „Du“ über alle Ebenen 
hinweg. Unsere Arbeitsatmosphäre bietet Raum für eigene Ideen. 
Gemeinsam wollen wir das Turnen in Rheinhessen nachhaltig 
voranbringen.

Unser Herzstück der Verwaltung ist die Geschäftsstelle in Mainz, die neben 
modernen Büroräumen auch Seminar-, Schulungs- und Bewegungsräume 
umfasst.

Interesse, mit dabei zu sein? 
Dann bewirb dich jetzt!




