Der Bayerische Turnverband e. V. (BTV) ist in Bayern der Experte für Turnen, Gymnastik, Fitness- und
Gesundheitssport. Er ist der Verband für den vielseitigen Turnsport im Sinne des Breiten- und
Wettkampfsports auf allen Leistungs- und Gestaltungsebenen. Mit rund 3.300 Vereinen und über 920.000
Mitgliedern (BLSV, 31.12.2019) ist der BTV im Bayerischen Landes-Sportverband der zweitgrößte
Sportfachverband und auf Bundesebene einer der mitgliederstärksten Landesturnverbände.
Der Bayerische Turnverband e. V. sucht für den Turnbezirk Oberfranken
–ab sofort– in Teilzeit (20 Stunden/Woche) eine
Leitung der Bezirksgeschäftsstelle Oberfranken (m/w/d)
Was Deinen Job ausmacht:
Nach gründlicher Einarbeitung in unsere Verbandsstrukturen bist Du als Allround-Talent für den Turnbezirk
Oberfranken unverzichtbar:
- Du verwaltest zusammen mit den ehrenamtlichen Funktionsträgern den Haushalt der Gliederungen.
Du führst sowohl die gesamten Lehrgangs- und Wettkampfabrechnungen sowie den Zahlungsverkehr
des Turnbezirks Oberfranken und der dazugehörigen Gaue. Dabei arbeitst du eng mit den jeweiligen
Schatzmeister*innen zusammen.
- Dir obliegt die Lehrgangs- und Veranstaltungsverwaltung: Du verantwortest federführend die
Vorbereitung der Gauturntage, bewirbst BTV-Aktionen und -Lehrgänge in Deiner Region und
unterstützt bei der Organisation und Umsetzung unserer regionalen Veranstaltungen und Programme.
- Du übernimmst zentrale Verwaltungsaufgaben, wie die konsequente Pflege der Vereinsdaten in
Phoenix und ständige Aktualisierung der Internetauftritte in Deinem Bezirk.
- Du bist die Schnittstelle zwischen Verein und Verband: Du aktivierst und berätst Vereine und gibst
wertvolle Impulse für die Zusammenarbeit zwischen Gau-, Bezirks- und Landesebene.
- Für Veranstaltungen in Deinem Turnbezirk wirbst Du Sponsoren und Fördermittel ein.
- Perspektivisch übernimmst und entwickelst Du eigene kleinere Projekte z.B. in Kooperation mit
unseren Partnerunternehmen.
Was wir uns wünschen:
- Du hast Arbeitserfahrung in einem Verband oder Verein und bist mit ehrenamtlichen Strukturen
vertraut.
- Hohe Serviceorientierung ist Dir wichtig: Auch unter Druck bleibst du stets freundlich und verbindlich.
- Sport ist für Dich mehr als nur ein Hobby. Idealerweise bist Du hier sogar ehrenamtlich aktiv und
organisierst mit Leidenschaft.
- Du arbeitest engagiert und sehr selbstständig. Du hast bereits ein gutes Netzwerk im organisierten
Turnsport und/oder freust Dich darauf, dieses aufzubauen. Dabei hilft Dir insbesondere Deine
ausgeprägte Kontaktfreudigkeit.
- Du bist souverän im Umgang mit gängigen Softwareprogrammen (u.a. Word, Excel, PowerPoint und
Teams) und bist bereit Dich in neue Software einzuarbeiten.
- Deine Kommunikation ist mündlich wie schriftlich stilistisch einwandfrei.
Und so sind wir:
- Wir legen Wert auf eine offene Kommunikation und ein „Du“ über alle Ebenen hinweg.
- Unsere Arbeitsatmosphäre bietet Raum für Deine Ideen. Gemeinsam wollen wir den Verband
gestalten.
- Im Sport und unter einander: Vielfalt und Toleranz sind uns besonders wichtig.

Das bieten wir Dir:
-

Ein hochmotiviertes und inspirierendes Miteinander ehren- und hauptamtlicher Strukturen
Einen Arbeitsplatz im und für den Sport mit neuen Technologien und modernem Arbeitsequipment
Ein dynamisches Arbeitsumfeld und Raum für Kreativität
Flexible Arbeitszeiten
Möglichkeiten der innerbetrieblichen Fortbildung

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt
eingestellt.
Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) inkl.
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin bis 30.11.2020 an bewerbung@btv-turnen.de.

