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STELLENAUSSCHREIBUNG KULTURMANAGER /  
TANZTRAINER / SPORTWISSENSCHAFTLER (m/w/d)  
TABALiNGO: TABALiNGO Sport & Kultur integrativ e.V., TABALiNGO gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) 
 
 
Wir sind TABALiNGO 
 
Der TABALiNGO e.V. ist ein gemeinnütziger Mehrsparten-Verein in Stolberg in der StädteRegion 
Aachen, der seit Anfang 2010 seinen mittlerweile über 450 Teilnehmern umfassende sportliche 
und kulturelle Freizeitaktivitäten bietet: integrativ-inklusiv für Menschen mit und ohne Behinderung 
oder Förderbedarf aller Altersbereiche. Wir bieten aktuell 17 Sportarten und 4 Kulturangebote 
regelmäßig wöchentlich und in Wochenend- und Ferienprojekten an. In Kooperation mit der 
TABALiNGO gUG, die anerkannter Träger der freien Jugendhilfe ist, sind wir zu einer Institution im 
Thema inklusive Freizeitgestaltung in der Region geworden.  
 
Wir sind kreativ, innovativ, engagiert. Z.B. bringen wir einmal im Jahr eine große 
Schwarzlichttanztheaterdarbietung auf der Bühne im Theater Klangbrücke in Aachen zur 
Aufführung. Oder ein Schwarzlicht-Musical oder ein Theaterstück. Zurzeit beschäftigen wir acht 
feste Mitarbeiter und über fünfzig ehrenamtliche Trainer und Betreuer. 
 
 
Wir suchen Dich! 
 
Der TABALiNGO e.V. sucht für die Leitung des Tanztrainings und des Kulturbereichs zu sofort am 
Standort Donnerberg in Stolberg (Rheinland) eine(n) Tanztrainer(in)/ Kulturmana-
ger(in)/Sportwissenschaftler(in)/Sportmanager(in) in Vollzeit. Alternativ wäre auch eine halbe 
Festanstellung mit reduziertem Verantwortungsbereich möglich. 
 
 
Dein Profil 
 

• Du hast eine abgeschlossene kultur- oder sportbezogene Berufsausbildung, vorzugsweise 
als Tanz-/Theater-/Sportlehrer oder ein abgeschlossenes Studium des Kultur-
managements, des Sportmanagements oder der Sportwissenschaft. 

• Du verfügst idealerweise über erste Berufs- und Führungserfahrung im Kultur-/Sportbereich 
• Du denkst konzeptionell, kannst Dich in komplexe und vielschichtige Zusammenhänge 

einarbeiten und handelst strukturiert und gewissenhaft. 
• Du arbeitest serviceorientiert mit einem Sinn für betriebswirtschaftliche Aspekte. 
• Du verfügst über sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten und 

Anwendungskenntnisse in allen gängigen Office-Programmen, hast eine hohe Affinität zu 
Social Media-Netzwerken, legst aber noch mehr Wert auf reale Interaktion. 

• Du verfügst über eine begeisternde und motivierende Ausstrahlung und bist ein Teamplayer. 
• Du kennst Dich im Kreativen Tanzen sehr gut aus, kannst kreativ Choreographien 

entwickeln, bist auch in anderen Kulturthemen (Theater, Schwarzlichttanztheater, künst-
lerischen Aktivitäten wie Malen, Graffiti, Nähen) interessiert, besitzt Sportsgeist, bist selbst 
aktiv und kannst andere in Tanz- und Kulturaktivitäten anleiten. 

• Wichtiger als eigene themenfachliche Exzellenz ist aber Deine Fähigkeit Dich auf 
Menschen mit ihren individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten einlassen zu können – 
Du bist offen auch gegenüber Menschen mit Behinderung oder Förderbedarf und 
empathisch, wahrst aber gleichzeitig stets Deine professionelle Haltung. 

• Du siehst Dich selbst als Vorbild, strahlst Führungskompetenz aus und übernimmst gerne 
Verantwortung, bist flexibel und hast eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft 
insbesondere auch zu Freizeit-Zeiten, die bei uns wesentliche Arbeitszeiten ausmachen. 
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Deine Aufgaben 
 

• Du leitest Kreatives Tanzen, Schwarzlichttanztheater, kulturelle Sportangebote und andere 
Kulturaktivitäten und planst und organisierst die dazugehörenden Ressourcen. 
Insbesondere erarbeitest Du kreativ eigene tänzerische Choreographien verschiedener 
Tanzstilrichtungen, richtest sie adaptiv an den Fähigkeiten der Teilnehmer aus und baust 
die Trainingseinheiten kleinschrittig und spaß- aber doch zielorientiert auf. 

• Du leitest eigenständig den Tanz- und Kulturbereich, bei halber Stelle einen noch zu 
vereinbarenden Teilbereich. Dort bist Du verantwortlich für die anfallenden personellen und 
administrativen Aufgaben, einschließlich Einsatzplanung und Team- und Mitarbeiterentwick-
lung der i.W. ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie Teilnehmerverwaltung bzw. -abrechnung. 

• Du organisierst und leitest Projekte (z.B. Freitagsangebote, Freizeitsamstage, Ferien-
projekte) und Veranstaltungen (z.B. Aufführungen, Kulturtage). 

• Du koordinierst und organisierst Aktivitäten mit Partnern (z.B. Verbände, Vereine, Firmen). 
• Du beteiligst Dich an der Gewinnung von neuen Mitgliedern und an Strategien für die 

Verbesserung der Kulturangebote. 
• Du beteiligst Dich an der Dokumentation und Präsentation (Fotos, Filme, Berichte, 

Vorträge) der Vereinsaktivitäten. 
• Du bist Ansprechpartner für die Mitglieder und bist gerne mit guter Laune auf den Tanz-, 

Trainings- und Bühnenflächen präsent und das hauptsächlich zu Zeiten, zu denen unsere 
Teilnehmer Freizeit haben. 

 
Das bieten wir Dir: 
 

• einen abwechslungsreichen und erfüllenden Arbeitsplatz in Vollzeit- oder halber Festan-
stellung 

• ein kompetentes und engagiertes Team 
• Weiterbildung in Inklusion 
• neue Ideen und einen kreativen Rahmen 

Du möchtest Dich entfalten und Deine Passion ausleben? Deine persönlichen Ziele erreichen und 
Andere dabei ebenfalls fördern und fordern? 
 
TABALiNGO bietet Dir die ideale Plattform Dein Hobby mit Deinem Beruf zu verbinden, Dich zu 
entwickeln, zu wirken, und Teil einer großen Mission zu werden. 
 
Du kennst Deine Fähigkeiten und Stärken? Und möchtest sie bei uns einsetzen? Dann passen wir 
zusammen. Wir freuen uns auf Dich. 
 
 Deine aussagefähige Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und Deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins sende bitte per Email (als PDF) an hr@tabalingo.de. 
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