
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen zum 01.05.2023 in unserem Fachbereich Strategie & Wissens- 

management einen 

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d)  

für Fachinformation und Wissensmanagement  

in Teilzeit  

Ihre Aufgaben                                            

Als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in des Fachbereichs Strategie & Wissensmanagement 

sind Sie vollumfänglich in die Entwicklung und den Einsatz komplexer und zugleich zielgrup-

penspezifischer Lösungen des Wissensmanagements im deutschen Leistungssport einge-

bunden. Konkret beinhaltet dies 

 die Recherche und Dokumentation relevanten Fachwissens insbesondere für die 

Nachwuchsleistungssportprojekte des IAT, 

 die Analyse und Synthese aktueller wissenschaftlicher Fachinformationen des In- und 

Auslandes in den olympischen und paralympischen Sportarten mit besonderem Fo-

kus auf dem Nachwuchsleistungssport, 

 die inhaltliche und gestalterische Entwicklung und Umsetzung von innovativen Lösun-

gen und modernen Formaten für Wissensaufbereitung, -komprimierung und -trans-

fer für die Kernzielgruppe der Trainer*innen im deutschen Nachwuchsleistungssport, 

 die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, u.a. mit Social-Media-Beiträgen zu den 

Nachwuchsleistungssport-Projekten des IAT. 

Unsere Anforderungen           

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Sport-, Kommunikations- oder 

Informationswissenschaft. 

 Eigene leistungssportliche Erfahrungen sind von Vorteil. 

 Sie begeistern sich für Literatur und Trends in der digitalen Wissensvermittlung.  



 

 Sie haben idealerweise bereits mit Literaturdatenbanksystemen gearbeitet. 

 Sie verfügen über gute Kenntnisse der englischen Sprache (weitere Sprachkenntnisse 

sind vorteilhaft). 

 Sie können sicher mit MS Office umgehen und sind mit dem CMS Typo3 und den Ap-

plikationen der Adobe Creative Suite (insbes. Illustrator und InDesign) vertraut.  

 Wenn Sie darüber hinaus noch ein Organisationstalent, Teamplayer, kommunikati-

onsstark und belastbar sind sowie Networking-Fähigkeiten besitzen, dann sind Sie bei 

uns genau richtig. 

Was Sie erwarten können          

Am IAT erwartet Sie eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tä-

tigkeit in einem interdisziplinären Umfeld. Die flexible Arbeitszeitgestaltung sowie das moti-

vierende Team des Fachbereichs bieten Ihnen optimale Arbeitsbedingungen zur Entwicklung 

innovativer und kreativer Ideen. Dabei ist ein wertschätzendes Miteinander mit offenem Wis-

sensaustausch selbstverständlich. Ihre fachliche und persönliche Weiterqualifizierung wird 

von uns unterstützt. 

Ihre Vergütung erfolgt nach TVöD-Bund mit Jahressonderzahlung sowie vermögenswirksa-

men Leistungen und Unterstützung in der betrieblichen Altersvorsorge. 

Die Stelle umfasst vorerst 19,5 h/Woche, eine Aufstockung der Wochenarbeitszeit ist per-

spektivisch vorgesehen. Die Stelle ist zunächst bis 31.12.2023 befristet. Eine Verlängerung 

des Beschäftigungsverhältnisses wird angestrebt.  

 

Wenn Sie sich von unserer Stellenausschreibung angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre 

Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf in digitaler Form bis zum 31.03.2023 

an: 

 

Institut für Angewandte Trainingswissenschaft  

Der Direktor 

Postfach 100 841 

04008 Leipzig  

stellenausschreibung@iat.uni-leipzig.de  

 

Ihre Ansprechpartnerin bei Rückfragen: Fr. Bretschneider, Tel. 0341 / 4945 – 112 

 

Die Bewerbungsunterlagen werden ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens ver-

wendet und nach Abschluss des Auswahlverfahrens unter Beachtung der datenschutzrecht-

lichen Bestimmungen gelöscht. 


