
 

Entschuldigung, hast Du mal Feuer? 

Wenn ja, sollten wir miteinander reden. Denn worauf es uns ankommt, 
ist, dass bei Dir die innere Flamme brennt. Dass Du die Fähigkeit hast, 
anders zu denken, anders zu handeln. Du solltest das Verlangen haben, 
Neues zu schaffen. Wenn Du dies in Dir spürst, steht einem Einstieg 
beim Bildungswerk des LSB Rheinland-Pfalz e.V. nichts im Wege. 

So, und jetzt kannst Du das Feuerzeug wieder einstecken. 

Pädagogische Mitarbeiter*in 
in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht 

Das Bildungswerk des LSB Rheinland-Pfalz ist die Erwachsenenbildungseinrichtung 
des rheinland-pfälzischen Sports in Trägerschaft des Landessportbundes. 

Hauptaufgabe ist, gemäß rheinland-pfälzischem Weiterbildungsgesetz, jeder Person, 
unabhängig ihrer gesellschaftlichen bzw. beruflichen Stellung, ihrer politischen und 
weltanschaulichen Zugehörigkeit, die Gelegenheit zu bieten, sich durch 
Bildungsmaßnahmen auf persönlichem, gesellschaftlichem, politischem und 
beruflichem Gebiet aus- und weiterzubilden. Dies gelingt uns zusammen mit aktuell 
rund 100 Mitgliedsorganisationen sowie über 400 Kooperationsvereinen. 

Sport, Bewegung und allgemeine Weiterbildung begeistern – und wir begeistern uns 
für Sport, Bewegung und allgemeine Weiterbildung. Unser Leben lang. Als 
Organisation mit gemeinwohlorientierter Gesellschaftsverantwortung interessiert uns 
weitaus mehr als nur das nackte Ergebnis. Das treibt uns an. 

Sport, Bewegung und allgemeine Weiterbildung sind Teamgeist. Den pflegen wir und 
bringen die besten Talente zu einer Mannschaft zusammen. Im Bildungswerk 
verstehen wir uns als Weiterbildungsexperten, und sind in den entsprechenden 
Weiterbildungsgremien und Themengebieten weitreichend vernetzt. Gemeinsam 
entwickeln wir Lösungen für Menschen und für Verbände, Kommunen, Vereine, 
Politik sowie Unternehmen. 

Wir wollen unser inhaltliches Spektrum und das unserer Weiterbildungspartner einem 
weiteren Teil der Bevölkerung zugänglich machen und dies über „Content Relations“, 
„Social-Media“ und klassischer Kommunikation mit relevanten Inhalten erreichen. 
Dabei haben wir gleichermaßen unsere Organisationsstrategie, unsere Reputation 
und unser CSR im Fokus. 

Als Kommunikationsprofi und Klardenker*in entwickelst Du im Team langfristige 
Programme und Plattformen in den Bereichen digitales Marketing, digitale Abläufe 
und Geschäftsprozesse sowie digitale Lernformate. Dein Verständnis unserer 



 

übergeordneten Organisationsziele und strategischen Leitmotive einerseits, sowie 
gesellschaftlich relevanten Entwicklungen und digital getriebenen 
Veränderungsthemen andererseits führen zu praktischen und umsetzbaren 
Lösungen. 

Deine Qualifikation 

 Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium  

 (Fach-)kenntnisse und Fähigkeiten bezüglich: Pädagogik und Didaktik der 
persönlichen und beruflichen Erwachsenenbildung, Projektmanagement, 
Weiterbildungsmanagement, Netzwerkmanagement 

 Strategie- und Kommunikationskompetenz auf hohem inhaltlichem Niveau 
 überzeugendes Auftreten auch im Umgang mit Entscheidern 
 Erfahrung in den Bereichen Social Media, Audio/Video, Print 
 Stilsicherheit beim Verfassen journalistischer Texte, Whitepaper, Handouts 

und Website-Content 
 Kontakte zu Journalist*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen 
 Affinität zu Sport, Bewegung, allgemeiner Weiterbildung, 

gesellschaftspolitischen und digitalen Themen 
 EDV-Kenntnisse (MS Office, CSS, Javascript, PHP, CMS), digitale 

Kommunikations- und Lehr-/Lerntools 

Was erwartet Dich? 
 Eine bis zunächst 31.12.2022 befristete Vollzeitstelle auf der Grundlage des 

TV-L. Eine langfristige Zusammenarbeit wird angestrebt. 
 Eine eigenverantwortliche Tätigkeit mit erheblichen Gestaltungsmöglichkeiten. 
 Mobiles Arbeiten mit flexibler Arbeitszeitgestaltung in Rheinland-Pfalz. 
 Ein offenes und kollegiales Betriebsklima im Bereich der sportlichen und 

allgemeinen Erwachsenenbildung. 
 Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden im Rahmen der 

geltenden Bestimmungen bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 

Klingt richtig gut? 
Für weitere Auskünfte steht Dir Marco Fusaro (Geschäftsführer),  
Telefon: 06131 2814370, zur Verfügung. Deine Bewerbung sende bitte 
ausschließlich per Mail in einem einzigen PDF-Dokument an 
m.fusaro@bildungswerksport.de 


