Stellenausschreibung Teamleitung Amateur sport
(m/w/d)
Der Hamburger Sport-Verein e.V. ist ein Universalsportverein mit langer Tradition, hoher Präsenz
und aktuell mehr als 85.000 Mitgliedern. In den mehr als 30 Sportabteilungen sind zudem über 7.000
Sportlerinnen und Sportler aktiv. Die Abteilung Fördernde Mitglieder einschließlich Supporters Club
ist mit rund 65.000 Mitgliedern die größte des Vereins.
Im Zuge einer Nachbesetzung suchen wir zum 1. Januar 2022 in Vollzeit (40 Std./Woche)
Verstärkung als: Team leitung A m ateur spor t (m /w/d)
Deine
•
•
•
•
•
•
•

A ufgaben:
Du koordinierst den gesamten Amateur- und Breitensport
Du unterstützt und begleitest die ehrenamtlichen Abteilungsleitungen in ihren Aufgaben
Du bist die Ansprechperson für den ehrenamtlichen Amateurvorstand und organisiert dessen
Sitzungen
Du unterstützt den Gesamtverein in der Beantragung und Abwicklung von Förderungen und
Zuschüssen
Du koordinierst die externe Sportverwaltung mit Sportverbänden und den Bezirksämtern
Du bist verantwortlich für die Mitarbeiter:innen des Amateur- und Breitensports
Du bist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von Veranstaltungen im
Amateursport

Dein Profil:
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium
idealerweise mit Schwerpunkt im Sportmanagement oder hast eine Weiterbildung zum
Sportfachwirt absolviert
• Du hast bereits Berufserfahrung in einem Sportverein und/oder in leitenden Tätigkeiten
• Du besitzt sichere und versierte Kenntnisse im Umgang mit den MS-Office-Anwendungen
(insb. Word, Excel, Outlook, Teams)
• Du hast eine sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift und bist sehr sicher in deutscher
Grammatik und Rechtschreibung
• Zu deinen Stärken zählen neben dem konzeptionellen Arbeiten deine Kommunikation,
Organisations- und Verhandlungsgeschick und eine ausgeprägte Zuverlässigkeit und
Loyalität
• Du verstehst es eigene Mitarbeiter:innen zu motivieren und zu integrieren
• Du bringst Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, Eigenständigkeit und Flexibilität mit
• Du rundest dein Profil mit einer strukturierten und gewissenhaften Arbeitsweise sowie
einem souveränen, empathischen und verbindlichen Auftreten ab

Wir bieten:
• Einen spannenden und abwechslungsreichen Job mit viel Eigenverantwortung und
vielfältigen Aufgaben
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem traditionsreichen Sportverein
• Ein motiviertes und erfahrenes Team
• Die Möglichkeit, teilweise mobil zu arbeiten
• Einen Zuschuss zur HVV-ProfiCard
• Eine betriebliche Altersvorsorge

Du fühlst dich angesprochen? Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail
inklusive Motivationsschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und Zeugnisse an:
Hamburger Sport-Verein e. V.
Personalwesen
Telefon: 040 4155-1653
personal-ev@hsv.de

