
 
 
 

Der Landessportbund Rheinland–Pfalz ist mit 1,4 Millionen Mitgliedern in den rund 6.000 Sportvereinen 
die größte Personenvereinigung des Landes Rheinland-Pfalz. 

 
Für die Abteilung Leistungssport suchen wir -wenn möglich- zum 01.03.2023 (vorläufig befristet bis 

31.12.2023) eine*n 

Werkstudent*in (m/w/d) - bis maximal 20h/Woche 

Was erwartet dich? 

• Du begleitest die Umsetzung und Organisation des Projekts „MeinSport – probieren, trainieren, 
ein Leben lang!“ in Kooperation mit der JGU Mainz,  

• Du hilfst den Akteuren im Projekt (u.a. Vereine) bei Problemen und Fragen und pflegst den 
Kontakt zu diesen 

• Du unterstützt die Projektmitarbeiter bei der Entwicklung des Projekts und der Anbindung an die 
Vereine und Stützpunkte in Zusammenarbeit mit dem Sportbund Rheinhessen 

Was bringst du mit? 

• Du studierst momentan an einer Hochschule oder einer Universität, bist bestenfalls im Studium 
weiter fortgeschritten und hast idealerweise drei Tage die Woche für uns Zeit - gern auch im 
Mobile Office 

• Du begeisterst dich für (Leistungs-)Sport und Nachwuchsförderung im Sportverein und hast 
bestenfalls bereits Kenntnisse in diesem Bereich gesammelt 

• Du hast gute MS Office Kenntnisse (insbesondere in Excel und Power Point) 
• Du hast eine strukturierte Arbeitsweise und zeichnest dich durch Kommunikationsstärke, 

Teamfähigkeit, Textsicherheit und Zuverlässigkeit aus 

Was sind deine Benefits? 

• Wir zeichnen uns durch flexible Arbeitszeiten aus, welche dir die Balance zwischen Studium und 
Job erleichtern 

• Wir vergüten deine Tätigkeit bei uns mit 14€/Stunde 
• Wir integrieren dich von Tag 1 in unser Team und du übernimmst schnell Verantwortung 
• Wir bieten persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten an  

 
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden im Rahmen der geltenden Bestimmungen bei 
gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
 
Wir haben Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf inkl. Motivationsschreiben bis 
zum 26.02.2023 an: t.kloth@lsb-rlp.de 
 
Für weitere Rückfragen steht Thomas Kloth (06131/2814-465) gerne zur Verfügung. 
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