Der STB ist mit rund 683 000 Mitgliedern in rund 1.800
Vereinen der mitgliederstärkste Sportfachverband in
Baden-Württemberg. Er betreut vielfältige Angebote vom
Kinderturnen über Sportarten im Wettkampf- und
Spitzensport bis hin zu Fitness- und Gesundheitssport.
Für die Geschäftsstelle im SpOrt Stuttgart (S-BahnNähe) sucht der STB in Vollzeit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen

Referent Jugendarbeit m/w
Die STB-Jugend vertritt rund 300 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im STB.
Zusammen mit den Turngaujugenden vertreten wir die Stimme der Jugend, gestalten die
überfachliche Jugendarbeit und organisieren Veranstaltungen.
Unser Ziel ist der Aufbau einer breiten Jugendarbeit im STB sowie eine nachhaltige Bindung junger
Vereinsmitglieder an die Jugendarbeit in der STB-Jugend. Dabei berücksichtigst Du neue
gesellschaftliche Entwicklungen in der Jugendphase sowie Trends in der Jugendforschung.
Dein Aufgabengebiet bei uns:
 Du übernimmst leitende Aufgaben in der Jugendarbeit der STB-Jugend auf Landes- und
Turngauebene.
 Du verantwortest die Jugendarbeit in diesem Bereich, dokumentierst und analysierst die
durchgeführten Maßnahmen und leitest daraus die zukünftigen Planungen ab.
 Du entwickelst jugendgerechte sportpädagogische Sportvereinskonzepte, erstellst
Ausbildungsmaterialien und bildest die meist ehrenamtlichen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der Jugendarbeit in der STB-Jugend, den Turngaujugenden und den
Vereinsjugenden fort.
 Du steuerst Projekte der STB-Jugend (u.a. im Rahmen von Großveranstaltungen des
STB) und übernimmst auch selbst einzelne Projekte im Verband.
 Zusammen mit unserem Kommunikationsteam gestaltest du die Öffentlichkeitsarbeit,
um weitere Unterstützung für die Jugendarbeit in der STB-Jugend, den Turngauen und
den örtlichen Turn- und Sportvereinen zu bekommen.
Das bringst Du mit:
 Du hast eine jugendpädagogische Ausbildung/Studium absolviert und kennst Dich mit
Jugendarbeit im Sportverein und Sportverband aus.
 Du hast berufliche bzw. ausbildungsbezogene Erfahrungen in der Entwicklung und
Implementierung von Sport- und Bewegungsangeboten für junge Menschen im
Sportverein und kannst bestehende Konzepte bewerten und anpassen.
 Du kennst Dich aus in der Betreuung von Gremien und weißt, wie haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen erfolgreich zusammenarbeiten.
 Du bist erfahren in der Gewinnung und Qualifizierung junger Menschen für Projekte
und ehrenamtliche Aufgaben.
Und so sind wir:
 Wir sind kreativ und stets auf der Suche nach neuen Lösungen.
 Wir leben eine offene Kommunikation mit einem „Du“ über alle Hierarchien hinweg und
stehen für eine engagierte Arbeitsatmosphäre, die viel Raum für Ideen und
Entwicklungsperspektiven bietet.
 Wir zählen auf proaktive Mitarbeiter, die vorausdenken und unkomplizierte Lösungen
finden.
 Vielfältigkeit und Toleranz – menschlich wie sportlich – sind uns wichtig.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 17.04.2017.
Hier geht’s zur Bewerbung: www.stb.de/Bewerbungsformular
Noch Fragen? Antworten bekommst Du von Stephan Scheel telefonisch unter 0711 28077- 242
oder per E-Mail: scheel@stb.de

