
 

 
 
 
 
 

Wir suchen ab sofort eine/n: 

 

Fahrer/in (d/m/w) im NLZ (Aushilfe) 
 
Der VfL Osnabrück organisiert erfolgsorientierten Leistungsfußball, ist Brückenbauer zwischen Fans, Spielern & Trainern, 
Mitarbeitenden & Ehrenamtlichen, Unternehmen & Öffentlichkeit und hilft dabei, das Gemeinwohl für die Menschen in Stadt & 
Region Osnabrück zu steigern! Als enkeltaugliches Steckenpferd will der VfL dabei Impulsgeber, Vorbild und 
Wachstumstreiber für Menschen und Unternehmen sein, bei dem der Mensch als Fan, Sportler, Partner und Mitarbeitender 
im Fokus steht. 
 
Um unsere tägliche Mission zu erfüllen und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, suchen wir für unser Team zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Fahrer/in für die Arbeit im NLZ im Rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung. 
 
Deine Aufgaben: 
 

• Beförderung von NLZ-Spielern in der Region Osnabrück 

 
Dein Profil: 
 
Du bist auf jeden Fall wie wir: Der Gedanke, für das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück zu arbeiten, löst bei dir 
maximale Motivation und Vorfreude aus. Wir geben dir nicht nur die Möglichkeit, dich bei uns einzubringen, wir laden dich auch 
in unsere VfL-Familie ein. Deshalb ist es besonders wichtig, dass du in unser Team passt. 
  
Als Voraussetzung gilt der Besitz eines gültigen Führerscheins und du bist über 21 Jahre alt. Im Idealfall hast du bereits 
Erfahrungen als Fahrer in der Personenbeförderung gesammelt.  
 
Du bist proaktiv und magst es Verantwortung zu übernehmen und bist richtig gut darin, in verschiedenen Situationen 
zielführend und wertschätzend zu kommunizieren. 
Außerdem bist du eine starke Persönlichkeit, die sich ihrer Vorbildfunktion bewusst ist. Du stehst für Zuverlässigkeit, Loyalität 
und Ehrlichkeit. Hilfsbereitschaft und Bodenständigkeit sind für dich selbstverständlich.  
 
Wir bieten: 
 
Es erwartet dich ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet in einem emotionalen, leistungsbasierten und 
gemeinwohlorientierten Arbeitsumfeld.  
 
Du möchtest Mitglied in der VfL-Familie werden? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung inkl. 
Motivationsschreiben und Lebenslauf per E-Mail an: 
 
Herrn Lutz Schubbert 
Leiter Organisation Leistungszentrum 
E-Mail: nlz@vfl.de      
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
 

 


