
 

 

 

 

Werkstudent (m/w/d) ab 01.03.2022 
 

 

 
 

Der Turnverein Cannstatt 1846 e.V. ist einer der traditionsreichsten und ältesten Vereine Baden-Württembergs. Seit 

über 170 Jahren bietet der TVC ein umfangreiches Sport- und Freizeitangebot. Mit über 5.000 Sporttreibenden und 

22 Abteilungen sind wir einer der größten Vereine Stuttgarts.  

 

Wenn Du gerne mit Menschen arbeitest und sportbegeistert bist, dann freuen wir uns auf deine aussage-

kräftige Bewerbung als Werkstudent (m/w/d). 

 

Unser vielseitiges Angebot bietet neben einem schönen Wellnessbereich auch großzügige Trainingsflächen, auf 

denen der Körper herausgefordert und die Gesundheit verbessert wird. Ob in unserem Ausdauerbereich, beim Ge-

rätetraining, im Freihantelbereich, im Functional Training Bereich oder in unseren Kursen, bei uns hat jeder die 

Möglichkeit optimal zu trainieren. Um diesen Standard aufrecht zu erhalten, benötigen wir vor allem Unterstützung 

im BackOffice Bereich. 

 

Qualifikationen – unsere Anforderungen: 

 Immatrikulation an einer Hochschule/Fachhochschule im Studiengang Sportmanagement, Sportwissen-

schaften  

 Der Umgang mit MS Office und den gängigen digitalen Kommunikationsmedien fällt dir leicht 

 Du bist lösungsorientiert, bringst kreative Ideen ein und besitzt eine schnelle Auffassungsgabe  

 Du kannst komplexe Sachverhalte sicher auf Deutsch und Englisch kommunizieren und hast ein ausgepräg-

tes Gespür für den Umgang mit Menschen aus unterschiedlichen Führungs- und Kulturbereichen 

 Teamfähigkeit und Freude am Umgang mit Menschen 

 Erste Erfahrungen in der Sportbranche 

 

Unser Anspruch – Deine Herausforderung: 

- Konzeptionierung und Durchführung von Projekten 

- Kundenberatung im Service-Bereich des Bewegungszentrums und der Mitgliederbetreuung 

- Auskunft und Betreuung von Rehabilitationssportteilnehmern/-interessenten 

- Terminvereinbarungen mit Kunden und Interessenten für das Bewegungszentrum 

- Mitgliederverwaltung des vereinseigenen Bewegungszentrums 

- Du durchläufst alle Themenbereiche der Ausbildung 

- Du bekommst frühzeitig eigene Aufgaben im Betrieb 

- u.v.m 

 

Unser Angebot: 

- Wir bringen Dir bei, mit unseren Kunden freundlich und verantwortungsvoll umzugehen 

- Du lernst täglich den Grundgedanken einer optimalen Dienstleistung 

- Interessanter und vielseitiger Arbeitsplatz 

- eine familiäre Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 

- Einbindung in ein erfolgreiches, dynamisches und sympathisches Team  

- Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

- Einbindung in Sportmöglichkeiten eines modernen Großsportvereins 

- Betriebliche Altersvorsorge 

- günstiges Bikeleasing 

- u.v.m. unter www.tvcannstatt.de/ueber-den-tvc/stellenangebote  

http://www.tvcannstatt.de/ueber-den-tvc/stellenangebote

