
 

 

 

  

Der Deutsche Tennis Bund e.V. (DTB) mit Sitz in Hamburg ist der weltgrößte Tennisverband und als 
nationale Dachorganisation in Zusammenarbeit mit seinen 17 regionalen Mitgliedsverbänden für die 
Organisation und Weiterentwicklung des Tennissports für rund 1,45 Millionen Mitglieder in 9.000 Ten-
nisvereinen zuständig. Der Bundesstützpunkt (BSP) Hannover ist eines von vier nationalen Leistungs-
zentren des Deutschen Tennis Bundes, in denen die Nachwuchskaderathleten ausgebildet und auf eine 
Profilaufbahn vorbereitet werden und die Bundeskaderathleten zentral trainieren. 

Der DTB sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt – zunächst befristet bis zum 31.12.2024 – in Vollzeit 
(40h/Woche) mit Dienstort Hannover eine 
 

Bundesstützpunktleitung Hannover (m/w/d)  
 

Der:die Bundesstützpunktleiter:in -in Abstimmung mit der DTB-Geschäftsführung Sport- hat die Ge-
samtleitung des Bundesstützpunktes sowie der laut Strukturplan zugeordneten Landesstützpunkte 
(LSP) inne.  

 
Hauptaufgaben: 

• Personalführung und Personalentwicklung des DTB-Trainerteams vor Ort  

• regionale Umsetzung der Verbandskonzeptionen des DTB 

• Organisation des Trainings vor Ort in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen des Lan-
desleistungszentrums 

• Koordination und Leitung des Erstellungs- und Umsetzungsprozess der regionalen Zielverein-
barung (ZV) in Abstimmung mit dem DTB 

• tennisspezifische Entwicklung und Steuerung des Nachwuchsleistungssports in der Region 

• Organisation und fachliche Begleitung der jährlichen Controlling-Gespräche des DTB zur regi-
onalen Zielvereinbarung 

• Koordination der Trainingsstätten und kontinuierliche Sicherung sportartspezifisch bestmögli-
cher Trainings- und Umfeldbedingungen mit den regionalen Partnern  

• regelmäßige Abstimmung der Betreuungsleistungen in Grund- und Spezialbetreuung in Zu-
sammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt Niedersachsen 

Profil/Anforderungen: 

• abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise der Fachrichtung Sportwissenschaften o-
der Sportmanagement und/oder Diplomtrainer im Tennis 

• Führungsverantwortung in der Verbandsarbeit und/oder im Bereich Sportmanagement  

• mehrjährige Berufserfahrung (vorzugsweise in Führungspositionen im Leistungssport)  

• Erfahrungen aus praktischen Tätigkeiten in wesentlichen Funktionen der Leistungssportstruk-
tur  

• Kenntnisse der Strukturen des organisierten Sports; insbesondere des Nachwuchs- und 
Hochleistungssports  

• ausgeprägte soziale, pädagogische und kommunikative Kompetenz, Teamfähigkeit und Flexi-
bilität 

• sehr gute Kenntnisse der gängigen MS Office-Anwendungen  

• sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen (Deutsch/Englisch) 

• gültige Fahrerlaubnis PKW 

Was wir bieten: 

• ein professionelles, teamorientiertes und motiviertes Arbeitsumfeld 

• eine abwechslungsreiche, eigenständige und verantwortungsvolle Tätigkeit 

• eine angemessene Vergütung 
 
Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 30.09.2022 ausschließlich per E-Mail an 
bewerbung@tennis.de und nennen uns Ihre Gehaltsvorstellungen sowie den frühestmöglichen Arbeits-
beginn. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 040-41178-218 (Ansprechpartner: Falko Gebhardt 
– Leiter Organisation & Recht) zur Verfügung. 
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