
 
 
 

  

Der Deutsche Tennis Bund e.V. (DTB) mit Sitz in Hamburg ist der weltgrößte Tennisverband und als  
nationale Dachorganisation für den Tennissport in Zusammenarbeit mit seinen 17 regionalen Mitglieds-
verbänden für die Organisation von rund 1,4 Millionen Mitgliedern in 9.000 Tennisvereinen zuständig. 
Als zukunftsorientierter Sportverband spielt die Weiterentwicklung unserer Sportart auch auf digitalen 
Plattformen eine wichtige Rolle.  
 
Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Leiter des Projekt-Entwicklungsteams beim DTB 
in Hamburg sowie unserer Digital-Tochter TDS Tennis Deutschland Service GmbH in Oberhaching bei 
München einen  
 

Projektmanager Digitalisierung & Innovation (m/w/d)  
 
Die neu zu schaffende Position ist als unbefristete Vollzeitstelle (40 Std./Woche) unterhalb der Ge-
schäftsführung als Stabsfunktion angesiedelt.  
 
Worum geht´s konkret? 
 
Die Businesseinheit Digitalisierung entwickelt und koordiniert die digitalen Zukunftsprojekte im deut-
schen Tennissport. Dies erreichen wir durch den Einsatz von modernen Methoden zur Entwicklung von 
neuen Lösungsansätzen für unsere internen und externen Betriebsprozesse. Zudem runden intensive 
Analysen von Trends und neuen Marktteilnehmern das Aufgabenfeld der Organisationseinheit ab. Da-
bei orientieren wir uns immer am Mehrwert für unsere Zielgruppen. Für diese Aufgaben suchen wir Dich! 
 
Werde Wegbegleiter unserer digitalen Transformation im Rahmen der zukünftigen DTB-Digitalstrategie  
und gestalte die Veränderungen im Tennissport maßgeblich mit.  
 
Für Dich - eine spannende Herausforderung? 
 

• Du bist zuständig für die Planung und operative Umsetzung von digitalen Projekten im DTB und 
seinen Landesverbänden 

• Du arbeitest innerhalb des DTB mit unseren internen Anspruchsgruppen agil zusammen, um 
die bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und Entwicklung von digitalen Plattformen zu op-
timieren 

• Du pflegst einen guten und intensiven Kontakt zu allen relevanten Dienstleistern im digitalen 
Netzwerk 

• Du leitest und begleitest Workshops, Arbeitsgruppen und Schulungen mit dem Ziel die Digitali-
sierung im deutschen Tennissport weiter voranzutreiben 

• Du erstellst schlagkräftige Präsentationen über die erarbeiteten Konzepte und Projektergeb-
nisse  

 
Für uns - die perfekte Verstärkung 

 
• Du hast erste Berufs-/Projekterfahrung im Bereich IT und Digitalisierung 
• Du kannst Deine Mitmenschen begeistern und überzeugen 
• Du kannst Anforderungen von Stakeholdern durch starke Kommunikationsfähigkeit und deine 

Problemlösungskompetenz in Einklang bringen 
• Deine Arbeitsweise ist durch Teamfähigkeit, Eigenständigkeit, Flexibilität und Engagement ge-

prägt 
• Du hast - das wäre von Vorteil - einen Abschluss in Wirtschaftsinformatik und/oder eine ein-

schlägige Ausbildung im Bereich IT und Digitalisierung 
• Idealerweise kennst Du dich im Tennissport aus, bist selbst aktiv auf dem Platz und kennst die 

sportlichen Abläufe in einem Tennisclub 
• Du bist örtlich flexibel einsetzbar und scheust keine Reisetätigkeit 

  



 
 
 

  

Der DTB als Arbeitgeber 
 

• Als einer der größten Sportverbände in Deutschland bieten wir Menschen, die sich engagieren 
wollen, neugierig auf Neues sind und ihre Fähigkeiten in einem sportlichen Umfeld einbringen 
wollen einen attraktiven Arbeitsplatz 

• Wir fördern insbesondere in dieser Position die fachliche und persönliche Weiterbildung jedes 
Einzelnen. 

• Wir bieten eine motivierende Arbeitsatmosphäre mit einem hohen Maß an Flexibilität. Unsere 
Zusammenarbeit ist geprägt von flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen. 

• Du arbeitest an einem attraktiven Büro-Standort in Hamburg mit flexiblen Arbeitszeiten und 
HomeOffice-Regelungen. 

 
Du hast Lust auf ein innovatives Sportumfeld und Interesse Dich als Team-Mitglied im DTB einzubrin-
gen? Dann bewirb Dich jetzt mit den üblichen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an        
bewerbung@tennis.de und nenne uns Deine Gehaltsvorstellungen sowie den frühestmöglichen Ein-
trittstermin. Für Rückfragen stehen wir Dir gerne unter Tel: 040/41178-291 (AP: GF Peter Mayer) zur 
Verfügung. 


