
 
      

Der Schwäbische Turnerbund (STB) ist mit über 700.000 Mitgliedern 
in rund 1.800 Vereinen der größte Sportfachverband in Baden-
Württemberg. 
Er betreut vielfältige Angebote vom Kinderturnen über Sportarten im 
Wettkampf- und Spitzensport bis hin zu Fitness- und Gesund-
heitssport. 
 
Für die Geschäftsstelle im SpOrt Stuttgart (S-Bahn-Nähe) sucht 
der STB in Vollzeit   
  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 
einen 

 

                                         IT-Administrator (m/w/d) 
                                         mit Tendenz zum Digital-Allrounder 
 

Als dienstleistungsorientierter Administrator für die IT-Infrastruktur bist Du unser zentraler Ansprechpartner und Koordinator 
rund um die digitalen Themen beim Schwäbischen Turnerbund. 

 

Deine Aufgaben bei uns: 
 

 Du kümmerst Dich um unsere IT- und Netzwerkinfrastruktur, betreust unsere System- und Serverlandschaft und 
koordinierst die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern – Du sorgst einfach dafür, dass alles reibungslos 
läuft! 

 Du administrierst unsere Office 365-Umgebung, regelst die Vergabe von Zugängen und Rechten und nimmst die 
Installation und Einweisung von Soft- und Hardware vor.  

 Du bist kompetenter Ansprechpartner bei der Analyse, Unterstützung und Behebung von Hard- und Software-
problemen in einer IT-Umgebung mit zentralen und dezentralen Usern. 

 Du gewährleistest den technischen Support für unser Content Management System Typo3, begleitest Website-
Projekte in enger Zusammenarbeit mit unserem Redaktionsteam und bist technischer Ansprechpartner für das 
STB-Team sowie für externe Agenturen und Dienstleister. 

 Du planst, steuerst und führst interne IT-Projekte durch, z.B. begleitest Du die Entwicklung der neuen Verbands-
software und sorgst für deren Einführung im STB. 

 Unserem Einkauf stehst Du mit der Bedarfsplanung und Beschaffung von Hard- und Software zur Seite und       
unterstützt das STB-Team bei Fragen zur Weiterentwicklung des IT-Systems und zur Digitalisierung.  

 
Das bringst Du mit: 

 Erfahrung in der System- und Netzwerkadministration und -betreuung in einer Microsoft-Umgebung und auch mit 
Office365, Exchange und Active Directory kommst Du zurecht. 

 Fachkenntnisse und Erfahrungen mit gängigen Web-Technologien/CMS wie z.B. PHP, CSS, HTML, JavaScript, 
MySQL, Typo3, WordPress. 

 Hohe Affinität zu IT/Netzwerktechnik und auch VoIP & UC schrecken Dich nicht ab. 

 Als Digital Native treibst Du die digitale Transformation voran, hast stets einen Blick für die Entwicklungen am 
Markt und kannst diese für ein Vereins- und Verbandsumfeld passend anwendbar machen. 

 Du hast Spaß daran, Deine Kolleginnen und Kollegen im täglichen Betrieb zu unterstützen und willst zentraler An-
sprechpartner für digitale Themen sein. 

 Neben Deiner Digital-Kompetenz ist für dich auch das sportliche Vereinsumfeld ein spannendes Betätigungsfeld, 
für das Du Dich gerne mit Leidenschaft einsetzen möchtest.  

 
Und so sind wir: 
 

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

 Wir zählen auf proaktive Mitarbeiter, die vorausdenken und unkomplizierte Lösungen finden. 

 Für die persönliche Weiterentwicklung bieten wir ein vielfältiges Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot. 

 Vielfältigkeit und Toleranz – menschlich wie sportlich – sind uns wichtig. 

 Wir bieten attraktive Angebote im Rahmen unseres Betrieblichen Gesundheitsmanagements. 

 Wir bieten Dir ein FirmenTicket der VVS Stuttgart und eine optimale Verkehrsanbindung (S-Bahn in direkter      
Nähe). 

 Wir stellen frisches Obst und Wasser und subventionieren Dein Mittagessen. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Angabe zur Gehaltsvorstellung bis zum 02.06.2019 an bewerbung@stb.de. Bitte 
sende uns neben Deinem Lebenslauf und Tätigkeitsnachweisen noch ein Anschreiben, mit Antworten auf folgende Fragen 
zu: 

- Welche fachlichen Erfahrungen bringst Du mit, die Dich besonders für die Stelle qualifizieren? 
- Was macht dich zum „Digital-Allrounder? 
- Was motiviert Dich, beim STB zu arbeiten? 

Noch Fragen? Antworten bekommst Du von Patrick Beiter telefonisch unter 0711 28077-221 oder per E-Mail: beiter@stb.de. 
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