
 

 

 

 

Volleyball ist in aller Munde und der STV St.Gallen insbesondere! Wir verändern, wir entwickeln uns 
weiter, wir leben mit unserem genialen Vereinsleben den Volleyballsport. Als ambitionierter und 
moderner Nationalliga-Verein mit einer grossen Nachwuchsabteilung möchten wir unseren nächsten 
Schritt machen und mit dieser Stelle die Freiwilligenarbeit in unserem Verein entlasten. 
 
Aus diesem Grund suchen wir ab 1. August 2022 oder nach Vereinbarung eine/n: 

 

Leiter:in Geschäftsstelle m/w/d (10-20%) 
 

Deine Aufgaben in Absprache mit dem Vorstand: 
• Du leitest administrative Aufgaben der Geschäftsstelle selbstständig und flexibel 
• Du unterstützt den Vorstand sowie die Funktionärinnen und Funktionäre 
• Du organisierst spannende und moderne Events 
• Du betreibst Medienarbeit und pflegst die Social-Media-Kanäle des Vereins 
• Du hilfst bei der Personalakquisition für weitere Trainer:innen und Funktionär:innen 
• Du treibst den Verein mit verschiedenen Projekten im Bereich von Infrastruktur, IT und 

Organisation voran, optimierst Prozesse und bildest das Rückgrat des Vereins 
gegenüber jeglichen Interessengruppen. 

 

Das bringst du mit: 
• Volleyball-Knowhow und eine gute Vernetzung im Volleyballsport 
• Kaufmännische Grundausbildung 
• Gute digitale Skills (Excel, Social-Media, Web, …) 
• Hohe Sozialkompetenz, Freude am Kontakt mit unterschiedlichen Menschen 
• Organisationstalent mit hoher Selbstständigkeit 
• Intrinsische Motivation, unseren Verein in die Zukunft zu begleiten 
 
 

Das bieten wir: 
• Ein gut organisiertes Umfeld mit einem jungen, dynamischen Vorstand 
• Einen flexiblen Arbeitsort: Du arbeitest im Homeoffice und bist regelmässig auch vor Ort 

in den Sporthallen im Einsatz 
• Die Möglichkeit, dich selbst einzubringen und zu gestalten  
• Finanzielle Mittel für die Projektumsetzung 
• Eine marktübliche Bezahlung 
 

 

Wir freuen uns auf die Zustellung deines CV inkl. drei Sätzen Motivationsbegründung, warum 
diese Stelle etwas für dich ist, bis 19. Juni 2022 per E-Mail an praesident@volley.sg. Für 
Fragen oder weiterführende Auskünfte darfst du dich gerne per Mail oder telefonisch bei 
Pascal Müller, Präsident STV St.Gallen Volleyball, 079 785 90 82, melden. 
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