Stellenausschreibung

Sportverband
Diözesanverband Münster

Der katholische DJK-Sportverband Diözesanverband Münster e.V. ist der Zusammenschluss
von 76 Vereinen mit 55.000 Mitgliedern im Bistum Münster. Nach dem Leitbild „Sport um
der Menschen willen“ unterbreitet er seinen Mitgliedern Sportangebote, Gemeinschaftserlebnisse und Orientierung an christlichen Wertmaßstäben. Er vertritt das Anliegen des Sports
in Kirche und Gesellschaft.
Der DJK-Sportverband Diözesanverband Münster sucht zum nächstmöglichen Eintrittstermin:

Geschäftsführenden Bildungsreferenten in Vollzeit (w/m/d)
Aufgabenbereiche
➢ Verantwortliche Leitung und Koordination der Geschäftsstelle
➢ Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsangeboten und Projekten mit dem
Schwerpunkt im sportlichen Bereich
➢ Entwicklung und Gestaltung von Bildungskonzepten
➢ Die Fortführung und Weiterentwicklung des Präventionskonzeptes zur Kindeswohlförderung im Sport
➢ Netzwerkarbeit, insbesondere mit kirchlichen und sportlichen Verbänden
➢ Qualitätsentwicklung und fachliche Begleitung zur Stärkung des „DJK-Netzwerkes“
➢ Öffentlichkeitsarbeit und Mittelakquise
➢ Die Mitarbeit in den verbandlichen Gremien und Arbeitsgruppen nach Maßgabe der Satzung und des Vorstandes
Persönliche und fachliche Voraussetzungen
➢ Sie sind sportaffin und verfügen über ein abgeschlossenes (Fach)Hochschulstudium im
Bereich des Sports vorzugsweise mit pädagogischem/methodischem Schwerpunkt oder
ein Sozialpädagogisches (Fach)Hochschulstudium oder eine vergleichbare fachliche Qualifikation
➢ Sie identifizieren sich mit den Zielsetzungen der DJK
➢ Sie besitzen fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Entwicklung und
Durchführung von Bildungsmaßnahmen
➢ Sie sind es gewohnt, Konzepte zu entwickeln und haben Geschick in der Umsetzung und
Vermarktung
➢ Sie sind teamfähig, eine kommunikationsstarke Persönlichkeit und können andere begeistern
➢ Sie arbeiten zielorientiert und haben ein sicheres Auftreten

➢ Sie sind es gewohnt, eigenverantwortlich zu arbeiten und bereit, auch in den Abendstunden und am Wochenende zu arbeiten
Wir bieten
➢ Einen interessanten und vielseitigen Arbeitsbereich, den Sie eigenständig im Rahmen
vereinbarter Ziele entwickeln können
➢ Eine Vergütung nach der KAVO (vgl. TVÖD)
➢ Eine betriebliche Zusatzversorgung
➢ Möglichkeiten und Chancen, sich persönlich weiterzuentwickeln

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Personen sind ausdrücklich erwünscht.
Eingehende Bewerbungen werden vertraulich behandelt.
Wenn Sie diese Stelle interessiert, Sie die Besonderheit unseres Sportverbandes bejahen und
eine verantwortungsvolle Aufgabe suchen und bereit sind, diese mit Engagement zu füllen,
freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen. Diese senden Sie uns bitte vorzugsweise per E-Mail bis zum 15.07.2021 an
haarmann@djk-dv-muenster.de.
Haben Sie Fragen, wenden Sie sich gerne an Elke Haarmann unter der Rufnummer
0251/609229-20.

