
Sie wollen etwas Sinnerfülltes leisten, sich für eine gute und wertvolle Sache einsetzen? Sie sind eine gewinnende Persönlichkeit, verfügen 
über besondere Erfahrungen in Kommunikation und Vernetzung und können erfolgreich Prozesse moderieren und steuern? Dann werden 
Sie Teil unserer 3-köpfigen Geschäftsführung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. und sind inhaltlicher Impulsgeber für den 
Verband, verantworten hauptberuflich die Außenvertretung der DLRG und gestalten und koordinieren die Gremienarbeit. Getreu unserem 

Motto „Wasser lieben – Leben retten“ setzen wir uns gemeinsam dafür ein, Menschen das Schwimmen beizubringen, über Wassergefahren 
aufzuklären, aus Wassergefahren zu retten und Wasserfreizeit sicher zu machen.

Für unsere Bundesgeschäftsstelle in Bad Nenndorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

GENERALSEKRETÄR*IN (m/w/d)

für eine Vollzeitbeschäftigung.

Unsere Stelle spricht Sie fachlich und menschlich an?
Wir freuen uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bitte 

ausschließlich per Mail an maik.plischke@bgst.dlrg.de bis zum 15.07.2022, damit wir Sie kennenlernen dürfen.
Ihre Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.
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Wir haben eine Antwort auf die Fragen,
die Sie vielleicht noch haben:
Gerne können Sie sich an unseren Bundesgeschäftsführer 
Dr. Maik Plischke unter 05723/955 475 wenden

dlrg.de

IHRE AUFGABENBEREICHE:

 · Themensetzung und Steuerung politischer Themen

 · Inhaltliche Ausgestaltung und organisatorische Koordina-
tion der Satzungsgremien

 · Koordination ressortübergreifender Projekte

 · Außenvertretung der DLRG in enger Abstimmung mit der 
Präsidentin

 · Vernetzung mit Verbänden, Institutionen und Behörden auf 
Bundesebene und politische Lobby-Arbeit

 · Betreuung  und Mitwirkung bei der internationalen Arbeit 
und Kontaktpflege zu internationalen Partnerorganisationen

 · Verantwortlich für den hauptamtlichen Geschäftsbereich 
Presse, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

 · Entwicklung einer übergreifenden Kommunikations- und 
Medienstrategie, Weiterentwicklung der internen Kommu-
nikationswege und -verfahren

WIR BIETEN:

 · ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld 

 · eine angemessene außertarifliche Vergütung und über-
durchschnittliche Sozialleistungen

 · einen Dienstwagen, der auch zur privaten Nutzung zur Ver-
fügung gestellt wird

 · eine aktive Gesundheitsförderung

 · flexible Arbeitszeiten sowie vielfältige Möglichkeiten zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

WAS SIE MITBRINGEN:

 · abgeschlossenes Studium Kommunikationswissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaft,  Verwaltungswissenschaft,  Rechts-
wissenschaften o.ä.

 · Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie konzeptionelle 
und analytische Fähigkeiten und Freude an interdisziplinärer 
Zusammenarbeit

 · Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der Vertretung und 
Verwaltung von gemeinnützigen Organisationen

 · Gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache

 · Engagement, Selbstständigkeit und Eigeninitiative

 · mehrjährige Berufserfahrung

WÜNSCHENSWERT WÄREN:

 · Kenntnisse über die Strukturen der DLRG

 · Kenntnisse über Non-Profit-Einrichtungen oder Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

 · Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen 
Mandatsträgern

 · Erfahrung in der Arbeit in Verbänden, respektive die Bereit-
schaft, sich in die komplexen Strukturen einer ehrenamtlich 
verantworteten Organisation vollumfänglich einzuarbeiten

Welche umfangreichen Sozialleistungen Sie bei uns erwarten können und was wir sonst noch zu bieten haben, finden Sie hier.
Auf unsere Datenschutzerklärung im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung wird hingewiesen.

Mit der Bewerbung erklären Sie sich mit der in diesem Zusammenhang erforderlichen Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten einverstanden.

mailto:maik.plischke%40bgst.dlrg.de?subject=
https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/stellenausschreibungen/
https://www.dlrg.de/fileadmin/user_upload/DLRG.de/Fuer-Mitglieder/AA_DLRG2019/die_dlrg/Stellenangebot/dlrg-datenschutz-bewerbung.pdf

