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Gesucht wird ein/e Jugendreferent/in (m/w/d) für die  
Deutsche Gewichtheberjugend (DGJ) im 

 Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber e.V. in Vollzeit 
 

 

Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) ist der Dachverband von bundesweit 16 Landesverbän-

den, die sich aus ca. 215 Vereinen mit insgesamt ungefähr 22.000 Mitgliedern zusammensetzen. Der BVDG 

hat seine Geschäftsstelle in Leimen.  

Wir bieten Dir das richtige Umfeld, um Deine Fähigkeiten in einer abwechslungsreichen Tätigkeit bei einem 

olympischen Spitzensportverband unter Beweis zu stellen und an herausfordernden Aufgaben zu wachsen. 

Wir erwarten dafür ein hohes Engagement, zeitliche Flexibilität und ein freundliches, verbindliches Auftreten.  

Um unseren Landesverbänden und Vereinen weiterhin einen guten Service bieten zu können, benötigen wir 

innerhalb der Jugendorganisation DGJ, als Teil des Teams der Geschäftsstelle des BVDG, tatkräftige Unter-

stützung zum schnellstmöglichen Zeitpunkt.  

 

Welche Aufgaben erwarten Dich bei uns? 

 

 Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Kinder- und Ju-
gendsports sowie Weiterentwicklung des Gewichthebens durch konzeptionelle Kinder- 
und Jugendarbeit im Sport unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen in der (sportli-
chen) Jugendbildung, Jugendforschung und Jugendpolitik 

 Zusammenarbeit und Kommunikation mit der Deutschen Sportjugend (DSJ) 

 Abwicklung der institutionellen Förderungen durch die DSJ im Rahmen des Kinder- und  
Jugendplan des Bundes (KJP) 

 Entwicklung und Umsetzung von Bildungsmaßnahmen für ehrenamtliche und hauptbe-
rufliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit im Sport sowie für Kinder und Jugendliche 

 Projektleitung bei der Fortschreibung der Athletikschule, einem Bewegungsangebot für Kinder 
und Jugendliche 

 Inhaltliche und fachliche Beratung der Mitgliederorganisation, von Mitarbeitenden in der Ju-
gendarbeit im Sport sowie von ehrenamtlichen Leitungskräften 

 Unterstützung des Bundesjugendleiters bei konzeptionellen, operativen und strategischen Fra-
gestellungen 

 Qualitätsentwicklung und -management 

 Vorbereitung der Jugendausschusssitzungen und Jugendvollversammlung in Abstimmung mit 
dem Bundesjugendleiter 

 Begleitung und Bearbeitung von kinder- und jugendspezifischen Themen und Fragestellungen 
unter Anwendung der DGJ-Kommunikationskanäle, sowie Pflege von Vernetzungsstrukturen und 
Kooperationen 

 Bearbeitung allgemeiner Aufgaben in der Geschäftsstelle 
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Welches Profil solltest Du erfüllen, damit Du zu uns ins Team passt? 

 

 Du verfügst über einen Hochschulabschluss bestenfalls, oder mit Schwerpunkt, aus dem Be-
reich der Sozialarbeit, der Pädagogik oder dem Sport und der Bewegung im Kinder- und Ju-
gendalter.  

 Du kannst bereits erste praktische Erfahrungen in diesem Tätigkeitsfeld vorweisen, idealer-
weise durch Vereins- oder Verbandsarbeit. 

 Du hast Kenntnisse über die Handlungsfelder der Deutschen Sportjugend und einen Überblick 
ihrer Strukturen 

 Du besitzt Führungs- und Sozialkompetenz, auch in Bezug auf Kinder und Jugendliche 

 Du bist kreativ, begeisterungsfähig und setzt gern neue Ideen um 

 Darüber hinaus bist Du noch zuverlässig, teamorientiert und überzeugst durch eine eigenstän-
dige Arbeitsweise mit Organisations- und Verwaltungskompetenzen 

 Du beherrscht die gängigen MS-Office Programme sicher, die Interaktion über digitale Medien 
ist Dir nicht fremd und Du hast gute Englischkenntnisse. Kenntnisse im Content-Management-
System WordPress wären wünschenswert. 

 

 

 

Du hast Dich im Profil wiedererkannt und möchtest gerne unser Team verstärken? Dann lass 

nicht lange auf Dich warten und schicke Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. einer 

Angabe eines möglichen Eintrittsdatums per E-Mail in Form einer zusammenhängenden PDF-

Datei bis zum 21.03.2021 an Herrn Marco Rehmer rehmer@bvdg-online.de oder info@bvdg-

online.de  

 

 

Was Dich bestimmt auch noch interessiert: 

 

- Dienstort: Leimen  

- Vergütung: Orientiert sich am TVöD-Bund – Entgeltgruppe E9 

- Arbeitszeit: 39h/Woche 

- Zahlung von vermögenswirksamer Leistung und betrieblicher Altersversorgung 

 

 

Bitte noch zu beachten: Mit der Zusendung Deiner Bewerbung erklärst Du Dich damit ein-

verstanden, dass wir Deine Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahren speichern und nutzen 

dürfen. Sämtliche Bewerbungsunterlagen werden unmittelbar nach Ablauf des Bewerbungsver-

fahrens gelöscht.  
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