
 

 

Wir suchen ab 09.08.2021 eine engagierte Aushilfe (geringfügige Beschäftigung) als 

 

Shuttlebusfahrer:in beim 1. FSV Mainz 05 (m/w/d) 
 

Einst belächelt, heute längst in der Bundesliga etabliert, steht der 1. FSV Mainz 05 nicht nur 

für einen großen Zusammenhalt bei maximaler Leidensfähigkeit, sondern auch für Weltof-

fenheit, (Mit-)Menschlichkeit und lebt seine gesellschaftliche Verantwortung als 1. klima-

neutraler Verein der Bundesliga. Zugleich sind wir deutschlandweit für unsere Gastfreund-

lichkeit bekannt und sehen Geselligkeit und Lebensfreude als Teil unserer DNA. Als Aus- und 

Weiterbildungsverein für Spieler, Trainer aber auch Mitarbeiter:innen sind wir eine feste 

Größe in Rheinland-Pfalz mit hoher Identifikation zur Region. Auf dieser Basis verzeichnen 

wir seit Jahren ein stetiges Wachstum. Dies ist auch ein Erfolg unserer Mitarbeiter.  

 

Um diesen Weg weiterzugehen, suchen wir für unser Team eine engagierte Aushilfe (gering-

fügige Beschäftigung) als Shuttlebusfahrer:in im Nachwuchsleistungszentrum des                       

1. FSV Mainz 05. 

 

Deine Aufgaben > Fahren von Jugendspielern im vereinseigenen Kleinbus (9-Sitzer) 

> Shuttle-Service zwischen Darmstadt und Mainz und zurück 

> Kommunikation mit Spielern und Eltern 

> Pflege des überlassenen, vereinseigenen Kleinbusses 

 

Dein Profil 

 

 

 

Du bist mindestens 21 Jahre alt, teamfähig, verantwortungsbewusst 

und zuverlässig. Du solltest keine weitere geringfügige Beschäftigung 

haben. Du bist in der Lage, an mindestens 8 Tagen im Monat (flexibel 

nach Absprache) werktags (Mo.- Fr.) zwischen 15.00 Uhr und 22.00 Uhr 

und am Wochenende (ebenfalls flexibel nach Absprache) unsere Spie-

ler nach Mainz und zurückzufahren. Des Weiteren hast du deinen Woh-

nort in Darmstadt bzw. in der näheren Umgebung von Darmstadt. 

 

Erforderliche  

Kenntnisse 

> sehr gute Deutsch-Kenntnisse 

> Führerschein Klasse B  

> Fahrpraxis 

 

Beginn / Dauer 

 

ab 09.08.2021 / längerfristige Zusammenarbeit wird angestrebt 

 

Wir bieten Dich erwartet ein lockeres und familiäres Miteinander, viele interes-

sante Begegnungen und ein Blick hinter die Kulissen eines Bundesliga-

vereins. Zudem erhältst du einen Stundenlohn von 9,60 €. 

 

Bewerbungs- 

unterlagen 

Du hast Lust, junge Spieler auf ihrem Weg zum Bundesligaprofi zu be-

gleiten? Dann bewirb dich zeitnah bitte ausschließlich per E-Mail an 

anke.bos@mainz05.de. Deine elektronische Bewerbung sollte enthal-

ten: 

 

> Anschreiben, warum du dich auf diese Stelle bewirbst 

> tabellarischer Lebenslauf  

 


