Der Schw äbische Turnerbund (STB) ist mit rund
695.000 Mitgliedern in rund 1.800 Vereinen der größte
Sportfachv erband in Baden-Württemberg.
Er betreut v ielfältige Angebote v om Kinderturnen über
Sportarten im Wettkampf- und Spitzensport bis hin zu
Fitness- und Gesundheitssport.
Die STB Marketing und Event GmbH ist die eigenständige Vermarktungs- und Veranstaltungsgesellschaft des
Schw äbischen Turnerbundes mit Sitz in Stuttgart.
Zur w eiteren Verstärkung unseres Teams im SpOrt Stuttgart (S-Bahn-Nähe) sucht die STB Marketing und Event
GmbH in Vollzeit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n

Mitarbeiter/in für das Event-Management

Die STB Marketing und Event GmbH organisiert die Turn-WM Stuttgart 2019 sow ie weitere Turnevents, wie z.B.
Landes-(kinder-)Turnfeste, die TurnGala oder den EnBW DTB-Pokal. Für die anstehenden Herausforderungen
benötigt das Team Deine Unterstützung. Zu Deinem Aufgabenschwerpunkt gehört die v erantwortliche Mitarbeit
innerhalb unserer Ev ents und Projekte.
Deine Aufgaben bei uns:






Du v erantwortest eigenständig Teilbereiche innerhalb eines Projekts.
Du übernimmst Budgetverantwortung in Abstimmung mit der Projektleitung.
Du erledigst alle anfallenden administrativen und operativ en Aufgaben im Eventmanagement im
Vorfeld und w ährend der Events.
Du pflegst den Kontakt zu ex ternen Leistungsträgern und Dienstleistern.
Du führst ein Team aus Mitarbeitern, Dienstleistern und Volunteers während des Events.

Das bringst Du mit:











Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Eventmanagement
oder in einem v ergleichbaren Berufsfeld.
Du konntest bereits Berufserfahrung in der Veranstaltungsorganisation sammeln.
Dein Englisch ist v erhandlungssicher in Wort und Schrift.
Teamfähigkeit und Hands-on-Mentalität zeichnen Dich aus.
Du bist ein Organisationstalent mit strukturierter und eigenständiger Arbeitsweis e und arbeitest
selbstständig, eigenverantwortlich und zielorientiert.
Belastbarkeit und Entscheidungsfreude, auch unter Druck, zeichnen Dich aus.
Du bist zeitlich flex ibel und bei Bedarf auch am Wochenende einsatzbereit.
Du hast ein sicheres, freundliches Auftreten im Umgang mit internen und externen Gesprächspartnern.
Du denkst prozessorientiert und digital.
Du hast Leidenschaft für Bew egung und für Großveranstaltungen.

Und so sind wir:

Wir sind kreativ und stets auf der Suche nach erfolgreichen Lösungen.

Wir leben eine offene Kommunikation mit einem „Du“ über alle Hierarchien hinweg und stehen für
eine engagierte Arbeitsatmosphäre, die viel Raum für Ideen bietet.

Wir zählen auf proaktiv e Mitarbeiter, die voraus- und querdenken.

Vielfältigkeit und Toleranz – menschlic h wie sportlich – sind uns wichtig.
Die Anstellung erfolgt in Vollzeit und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Sofern entsprechende Bewerbungen
v orliegen, besteht die Möglichkeit, die Stelle in zwei Teilzeitstellen aufzuteilen.
Wir freuen uns auf Deine Bew erbung bis zum 16.12.2018 per E-Mail an Karin Sack: sack@stb.de
Noch Fragen? Antworten bekommst Du v on Jörg Hoppenkamps telefonisch unter 0711 28077-780 oder per
E-Mail: hoppenkamps@stb.de

