
   

 

 
Der Allgemeine Hochschulsport konzipiert und organisiert ein vielfältiges und trendorientiertes Sportangebot insbesondere für die rund 
25.000 Studierenden und 5.300 Mitarbeitenden der Universität Stuttgart sowie für die über 20.000 Studierenden und Mitarbeitenden 
von Kooperationseinrichtungen in Stuttgart. 
Im Allgemeinen Hochschulsport der Universität Stuttgart ist ab sofort die folgende zunächst bis 31.12.2025 befristete Vollzeitstelle zu 
besetzen: 
 

MitarbeiterIn im Hochschulsport (m/w/d) 
| AB SOFORT ODER NÄCHSTMÖGLICHER ZEITPUNKT | VOLLZEIT | TV-L13 | 

 
Ihre Aufgaben: 
• Sie übernehmen die Erstellung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Hochschulsportprogramms und bringen dabei 

insbesondere Ihre fachlichen Schwerpunkte aus den Bereichen Fit + Gesund sowie Spiel- und Trendsport ein 

• Sie erarbeiten eine Konzeption für eine nachhaltige Strategie zur Übungsleitergewinnung 
• Für den Kraftraum und dessen Neueröffnung übernehmen Sie die fachliche Leitung  

• In diesem Zuge erstellen Sie ein neues Nutzungs- und Angebotskonzept für das Fitness- und Krafttraining sowohl indoor als auch 
outdoor, verantworten die entsprechende Einführung und Umsetzung sowie Evaluation und Weiterentwicklung in diesem Bereich 

• In oben genannten Sportartenbereichen konzeptionieren und organisieren Sie Veranstaltungen  

• Sie kümmern sich um die Auswahl, Betreuung und Weiterentwicklung der im Hochschulsport tätigen Übungsleitenden und der 
studentischen Mitarbeitenden im Rahmen des Sportprogramms und von Veranstaltungen 

• und bauen ein Evaluations- und Qualitätsentwicklungssystems für den Hochschulsport auf 
 

Ihr Profil: 
• Ausbildung: abgeschlossenes Hochschulstudium idealerweise mit sportwissenschaftlichem Bezug oder vergleichbarem Schwerpunkt 

abgeschlossen (Diplom, Master, Staatsexamen oder gleichwertig), 
• Erfahrungen: in der Sportpraxis verschiedener Spiel- und Trendsportarten sowie im Fitness- und Gesundheitssport, Projekt- und 

Eventmanagement 
• Know-how: fachliche Expertise im Fitness- und Gesundheitssport, zu den Strukturen des organisierten Sports und wünschenswerter-

weise im Hochschulsport 
• Weitere Qualifikationen: Die Ausbildereignung nach AEVO (AdA) ist von Vorteil 

• Persönlichkeit: Eine ruhige und freundliche Art, kommunikationsstark mit einer ausgeprägten Organisations- und Sozialkompetenz 
insbesondere in der Teamarbeit  

• Arbeitsweise: dienstleistungsorientiert, strukturiert, eigenständig aber auch teamorientiert 
 

Wir bieten: 
• Eine an den Tätigkeitsmerkmalen orientierte Vergütung nach TV-L 

• Eine zusätzliche Altersversorgung (VBL) 
• Jobticket mit Bezuschussung 

• Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet sowie die Möglichkeit der aktiven Gestaltung und Weiterentwicklung 
des Allgemeinen Hochschulsports  

• Die Mitarbeit innerhalb eines modernen und innovativen Teams an einer familienfreundlichen und international orientierten 
Hochschule 

• Ausstattung für mobiles Arbeiten 

• Die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung durch die aktive Unterstützung von Fort- und Weiterbildungen 
 

Sie haben Interesse an dieser Herausforderung? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (EIN PDF) bis 24.7.22 an: 
sinje.ruesch@sport.uni-stuttgart.de 
 
Die Vorstellungsgespräche sind in der KW 35 ab dem 29.8.22 geplant. 
 

Für inhaltliche und fachliche Rückfragen wenden sie sich an Dr. Melanie Haag unter 0711 68561506 oder melanie.haag@sport.uni-
stuttgart.de 
 

Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung vorrangig eingestellt. Die Einstellung der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen erfolgt durch die Zentrale 
Verwaltung. 
 

Bewerbungskosten können leider nicht übernommen werden. Nach Abschluss des Verfahrens werden alle Unterlagen vernichtet. Die 
Informationen zum Umgang mit den Bewerberdaten nach §13 DS-GVO können Sie unter https://www.uni-
stuttgart.de/datenschutz/bewerbung einsehen. 


