
 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 spielen die Weiterentwicklung unserer Sportart, auch in Bezug 
auf alternative Sportangebote wie beispielsweise Beach Tennis und Padel Tennis, eine zunehmende 
Rolle.  
 
Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Geschäftsstelle des DTB in Hamburg einen  
 

Referent Trendsport (m/w/d)  
 
Die neu zu schaffende Position ist als Vollzeitstelle (40 Std./Woche) im Geschäftsbereich Sportentwick-
lung angesiedelt.  
 
Worum geht es konkret? 
 
Der DTB möchte sein Portfolio erweitern und alternative Angebote, wie Beach Tennis und Padel Tennis 
in der Vereinslandschaft etablieren. Tennisvereinen soll so die Möglichkeit gegeben werden, sich von 
konkurrierenden Sportanbietern abzuheben, ihr Sportangebot zu erweitern und neue Zielgruppen an-
zusprechen.  
 
Für diese Aufgaben suchen wir dich! 
 
Werde Teil unseres Teams und gestalte die zukunftsorientierte Ausrichtung des DTB im Bereich Trend-
sport maßgeblich mit.  
 
Für dich – eine spannende Herausforderung? 
 

• Du leitest und koordinierst den Bereich Trendsport grundsätzlich eigenständig und stimmst dich 
bei relevanten Entscheidungsprozessen mit der Referatsleitung Sportentwicklung ab.  

• Du konzipierst und setzt Maßnahmen um, mit dem Ziel Beach Tennis und Padel Tennis nach-
haltig in der Vereinslandschaft zu etablieren.  

• Du berätst Landesverbände und Vereine im Bereich Trendsport bei der Etablierung des neuen 
Angebots im Verein, den damit verbundenen Vorteilen, Chancen und Rahmenbedingungen so-
wie der benötigten Infrastruktur.  

• Du bist Ansprechpartner für Landesverbände, Vereine und Turnierausrichter. 

• Du stimmst die öffentlichkeitswirksame Darstellung der Trendsportarten mit dem Bereich 
Presse/Öffentlichkeitsarbeit und Marketing ab und begleitest deren Umsetzung.   

• Du koordinierst und leitest diverse themenspezifische Arbeitsgruppen. 

• Du unterstützt unseren externen Partner bei der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften 
und Deutschen Team Meisterschaften im Beach Tennis sowie der medialen Darstellung in Ab-
stimmung mit dem Bereich Presse/Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.  

• Du arbeitest eng mit dem Bereich Wettkampfsport und den relevanten Ansprechpartnern in den 
Landesverbänden zusammen, etablierst Wettkampfstrukturen und begleitest den Prozess der 
Digitalisierung dieser Strukturen.   

• Du bist Ansprechpartner für den europäischen und internationalen Dachverband. 

• Du kümmerst dich um die Meldung, Entsendung und Reiseplanung der Nationalteams zu inter-
nationalen Meisterschaften.   

  



 

 

 

  

Für uns – die perfekte Verstärkung 
 

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation. 

• Du kannst gute bis sehr gute Englischkenntnisse vorweisen. 

• Du hast umfassende Erfahrungen im Projektmanagement sowie im Bereich Trendsport. 

• 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. 

• Idealerweise spielst du selbst Beach Tennis und/oder Padel Tennis und/oder hast langjährige 
Erfahrung im Tennis, bist mit den Strukturen im organisierten Sport vertraut, kennst dich mit der 
Turnier- und Ligenstruktur aus und bist mit den gängigen Softwareprodukten in diesen Berei-
chen vertraut. 

• Du verfügst über erweiterte PC-Kenntnisse und bist an digitalen Projekten interessiert.  

• Du bist bereit zu 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 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 
Home-Office-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 Eintritts-
termin. Für Rückfragen stehen wir dir gerne unter Tel: 040/41178-291 (AP: GF Peter Mayer) zur Verfü-
gung. 


