
 
Stellenausschreibung 
 
Der Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST) ist der größte gemeinnützige Tauchsportverband 
in Deutschland (www.vdst.de). In ihm sind rund 81.000 Unterwassersportlerinnen und -sportler in 
über 900  Vereinen organisiert. Der VDST ist Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. 
(DOSB) und Vertreter des Welt-Sporttauchverbandes Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques (CMAS). 
 
Für unseren Sportverband mit Sitz in Offenbach am Main suchen wir schnellstmöglich ab sofort 
eine/n  

                                               Aufbaumanager:in  (m/w/d) 
 

für ein dsj-Projekt zur Kinder- und Jugendförderung im Verein in Vollzeit (40 Stunden) befristet bis 
31.12.2022. Der Arbeitsplatz kann dezentral - z.B. im Homeoffice - nach Absprache gewählt werden. 
 
Ihre Aufgaben 
Sie übernehmen die Umsetzung der Programmziele des dsj-Aufholpaketes (dsj = Deutsche Sportju-
gend des DOSB). Dazu sollen verbandspezifische niedrigschwellige Angebote für Bewegung, Spiel 
und Sport speziell für  Kinder und Jugendliche in Tauchsportvereinen geschaffen werden. Ziel dabei 
ist es, Spaß an Bewegung und Lebensfreude zu fördern und das Wir-Gefühl zu stärken, damit junge 
Menschen unabhängig von sozio-ökonomischem Status und Wohnort Zugang zu Bewegung und 
Gesundheit sowie sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe bekommen. 
Sie nehmen an Veranstaltungen des VDST und seiner Vereine wie auch an Messen - z.B. der Düssel-
dorfer Messe boot 2022 - teil.  
 
Ihr Profil 
Sie haben pädagogische und sportfachliche Kenntnisse sowie die Fähigkeit, Kinder und Jugendliche 
zu motivieren und an den Sport zu binden und sind Absolventen:in eines sportwissenschaftlichen 
Studienganges (BA), Sportpädagogik oder besitzen vergleichbare Qualifikationen.  
Sie kennen aktuelle Entwicklungen im Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen und sind in 
der Lage, diese zu reflektieren, zu bewerten und sie nutzbar zu machen. Gewünscht sind dafür spe-
zifische Sozial-, Methoden- und Vermittlungskompetenzen. Eine räumliche und zeitliche Flexibilität 
sowie Kenntnisse des organisierten Sports werden vorausgesetzt. Eine Verbundenheit zum Sport-
tauchen ist wünschenswert, jedoch nicht Voraussetzung.  
Sie sind es gewohnt, selbständig, zuverlässig und teamorientiert zu arbeiten und schätzen eine of-
fene Arbeitsatmosphäre. Sie haben Freude an der Entwicklung und Umsetzung der skizzierten Auf-
gaben, sind ausgesprochen kommunikativ, verfügen über ein ausgeprägtes Organisationsgeschick 
und stehen für ein gewissenhaftes und genaues Arbeiten. 
 
Unser Angebot 
Wir bieten Ihnen ein attraktives und motiviertes Arbeitsumfeld, ein engagiertes und partnerschaft-
liches Team auf der Geschäftsstelle sowie eine aufgabenorientierte Entlohnung in Anlehnung an 
Entgeltgruppe 9b TÖVD des Bundes. 
 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem frühestmöglichen Eintritts-
termin kurzfristig vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@vdst.de oder per Brief an: Verband Deut-
scher Sporttaucher e.V., Herr Mark Niederhöfer, Berliner Str. 312, 63067 Offenbach. 
 
 
Hinweis: Wir werden Ihre personenbezogenen Daten und die eingesandten Unterlagen für das Bewerbungsverfahren auch automatisiert 
bearbeiten (speichern etc.) und leitet Ihre Unterlagen bzw. Ihre Daten an z.B. Vorstandmitglieder weiter. Mit der Zusendung Ihrer Daten 
erklären Sie sich damit einverstanden. Nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens werden Ihre Daten nach spätestens sechs Monaten 
gelöscht. 
 


