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Stellenausschreibung – Geschäftsführung  

 

Der Turn- und Sportverein Buchholz von 1908 e. V. ist ein traditionsreicher Sportverein im 

Norden von Niedersachsen und mit seinen über 3.100 Mitgliedern der zweitgrößte Sportverein in 

Buchholz in der Nordheide.  

Mit seinem breiten Sportangebot steht der Verein schon jetzt vielen Menschen offen. Über sein 

Wettkampfsportangebot mit über 50% Anteil an Kindern bietet der Verein ein breites Spektrum 

an traditionellen Sportangeboten. Daneben existiert auch eine Anzahl an Fitness- und 

Gesundheitssportangeboten die zunehmende Bedeutung erfahren. 

 

Langjährig aufgebaute Strukturen stehen vor der Herausforderung weitere neue, moderne und 

zeitgemäße Angebote zu entwickeln, ohne dabei das Vereinswesen und Traditionen zu verlieren. 

 

Mit dem im Jahre 2003 fertiggestellten 08-Sportzentrum wurde die Möglichkeit geschaffen, in 

vereinseigenen Räumen viele weitere Sportarten auszuüben. Es bietet neben einem großen 

Tanzsaal und einem Gymnastiksaal außerdem Duschen und Umkleidekabinen für die Fußballer. 

Außerdem befinden sich auf dem vereinseigenen Gelände bereits ein Tennishaus mit sechs 

Tennisplätzen sowie ein Fußballfeld. 

 

Mit dem Neubauvorhaben sollen größere Hallenkapazitäten für den Verein geschaffen werden, 

auch um die in die Jahre gekommene Infrastruktur des Bestandsgebäudes zu entlasten. 

In dem Neubau soll Platz für diverse Wettkampfsport-Angebote geschaffen werden sowie 

insbesondere der erhöhten Nachfrage der Bevölkerung nach gesundheitsförderlichen 

Bewegungs- und Fitnessangeboten entgegenzukommen. 

 

In enger Zusammenarbeit mit dem Verein soll ein nachhaltiges Betriebskonzept entwickelt 

werden um der Bevölkerung in Buchholz und Umgebung hochwertige, gesundheitsförderliche 

und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkende Bewegungsangebote für alle Generationen 

anzubieten. Es soll eine gemeinsame Anlaufstelle vom Kleinkind- bis hin zum Seniorensport 

geboten werden.  

 

Neben dieser Vielfältigkeitsentwicklung gilt es auch, die ehrenamtlichen Strukturen, die 

langfristig gewachsene Organisations-, Kommunikations- und Angebotsstruktur damit zu 

verzahnen und für die Zukunft neu auszurichten. 

 

 

Daher suchen wir für unseren Sportverein ab dem 01.07.2019 oder später eine/n 

Geschäftsführer/in in Vollzeit-Anstellung. 

 

Wir suchen Sie 

 

 Aufbauend auf eine sportwissenschaftliche Ausbildung mit Schwerpunkt Sportmanagement 

oder vergleichbarer Ausbildung/Studium/ Berufserfahrung verfügen Sie über gute 

betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

 Idealerweise besitzen Sie Erfahrung im Bereich Sportmanagement, möglichst in einem 

Mehrspartenverein, und sind eine kommunikations- und führungsstarke, interdisziplinär 

versierte Persönlichkeit 
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 Verhandlungsgeschick, souveränes und verbindliches Auftreten, eine strategische und 

ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten gehört zu 

Ihren Stärken 

 Sie besitzen die Fähigkeit, Menschen mit einer gesunden Mischung aus Führungsanspruch 

und Kooperation zu leiten, zur Leistung zu motivieren und langfristig an den Verein zu binden 

 Sie verfügen über gute MS Office-Kenntnisse und sind bereit, sich mit Finanz- und 

Buchhaltungssoftware auseinander zu setzen 

 Hohe Sportaffinität, möglichst mit eigener (früherer) Erfahrung als Trainer oder Übungsleiter 

und/ oder eigenem ehrenamtlichen Einsatz 

 Bestehenden oder zukünftigen Wohnsitz im Einzugsgebiet des Vereins  

 Dienstleistungsorientiert und zuverlässig 

 Freude am Umgang mit Menschen 

 

Ihr Aufgabengebiet 

 

 Leitung der Geschäftsstelle und Personalverantwortung für die haupt- und nebenamtlichen 

Mitarbeiter des Vereins  

 Bedarfs- und auslastungsorientierte Weiterentwicklung/ Neukonzeptionierung der 

sportlichen Angebote im Verein  

 Begleitung und Entwicklung der Neubau-/Erweiterungsbau-Planungen des Vereins 

 Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit mit Schärfung des wahrgenommenen Vereins-

profils und Gewinnung neuer Vereinsmitglieder  

 Vereinsrepräsentation und Vernetzung mit externen Partnern (Stadt und Umgebung, 

Sportverbände, andere Vereine, Sponsoren, Krankenkassen, Schulen, Kindergärten, 

Unternehmen etc.) 

 Akquisition und Betreuung von Übungsleitern und ehrenamtlichen Abteilungsleitern 

 Enge Zusammenarbeit und Abstimmung der strategischen Ausrichtung mit dem 

ehrenamtlichen Vereinsvorstand 

 Einflussnahme auf die wirtschaftliche Steuerung der Abteilungen 

 

Wir bieten Ihnen 

 

 Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem großen, in der Stadt 

Buchholz fest verwurzelten Verein 

 Die Möglichkeit, in der Weiterentwicklung der Sportangebote und des Vereinsprofils 

wesentliche eigene Impulse setzen zu können 

 Die Möglichkeit, die laufende Infrastrukturentwicklung / Neubau-Erweiterungsplanung des 

Vereins zu begleiten und mit zu entwickeln 

 Die Führung eines kleinen Teams von Mitarbeitern 

 Flexible Arbeitszeiten 

 

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf/ Foto unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 

frühesten Eintrittstermins richten Sie bitte ausschließlich per Email (max. 15MB) an:  

 

bewerbung@tsv-buchholz08.de  

 

 




