
 

Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband e.V. (NWVV) als gemeinnützige 
Dachorganisation des organisierten Volleyballsports in Niedersachsen und Bremen sucht 
ab dem 01.01.2020 
 

einen Geschäftsführer (m/w/d) 
 
zur aktiven Mitarbeit in den Verbandsgremien und Weiterentwicklung des Volleyballsports 
auf Landesverbandsebene. Mit mehr als 800 Vereinen, über 2.000 aktiven Mannschaften 
und 20.000 Beachvolleyballern ist der NWVV ein ordentliches Mitglied im 
LandesSportBund Niedersachsen (LSB) sowie im Deutschen Volleyball-Verband (DVV). 

 
Deine konkreten Aufgaben  

 Ganzheitliche Vertretung des Verbandes gem. Satzung und Ordnungen 

 Wahrnehmung von Führungsaufgaben inkl. Budgetverantwortung 

 Führung der NWVV-Geschäftsstelle mit derzeit sieben weiteren hauptamtlich 
Mitarbeitenden in Hannover 

 Betreuung der Mitgliedsvereine in einem eng definierten Branchenumfeld 

 Mitwirkung an der Erstellung von Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen 

 Mitwirkung bei der Finanz- und Anlagenbuchhaltung 

 Pflege und Erweiterung des bestehenden Netzwerkes im Sinne der Verbandsziele 

 Berichterstattung an den ehrenamtlichen NWVV-Vorstand, an die Gremien und 
Untergliederungen 

 Koordinierung von IT-Projekten 

 Koordinierung der Aktivitäten in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
und Marketing 

 
Mitarbeit in Gremien NWVV-Vorstand / NWVV-Präsidium 

Als Mitglied des Präsidiums bist Du für die Geschäfts-
führung des Verbandes verantwortlich. Den NWVV-
Vorstand unterstützt und berätst Du in allen Belangen.  
 

Der Zeitaufwand  

 beträgt 40 Stunden pro Woche 

 beträgt ca. 25 Gremiensitzungen pro Jahr  
 
Idealerweise   

 bist Du Volleyballer (m/w/d) mit einer akademischen Ausbildung, vorzugsweise in 
Betriebswirtschaftslehre oder Sportmanagement bzw. mit einer vergleichbaren 
Qualifikation 

 hast Du Führungserfahrung in der Leitung von Teams, idealerweise fundierte 
Berufspraxis in führender Position eines Verbandes 

 hast du ein besonderes Verständnis für die Besonderheiten eines Sportverbandes 
mit Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Tätigen 

 hast du fundierte Erfahrungen in der Finanzbuchhaltung 

 hast Du sehr gute IT-Kenntnisse 

 hast Du den Willen, Veränderungen im Volleyballsport anzuschieben und aktiv 
mitzugestalten 

 kannst Du strategisch-konzeptionell denken und handeln 
 
 
 
 
 



 

 
Idealerweise 

 bist Du loyal und bereit, Verantwortung zu übernehmen 

 bist Du eine engagierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und 
Führungskompetenz 

 agierst du selbstbewusst, verbindlich und verlässlich mit hoher sozialer 
Kompetenz 

 bist du kommunikationsstark und ein Organisationstalent 

 verfügst Du über fundierte Kenntnisse der Strukturen im Sport 

 verfügst Du über ein Netzwerk innerhalb des organisierten (Volleyball-)Sports 

 kannst Du Dich sehr gut in Wort und Schrift ausdrücken 
 
 
 
Wir bieten Dir  

 eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 in modern ausgestatteten Büros 

 im sportlichen Umfeld der Akademie des Sports 

 ein tolles, motiviertes Team in Ehren- und Hauptamt 

 Unterstützung aus der Geschäftsstelle 

 und vieles mehr! 
 
 
 
Interessiert?  
  
Du übernimmst gerne Verantwortung und trägst maßgeblich dazu bei, einen 
Landesverband auf weiteren Erfolgskurs zu halten und weiterzuentwickeln?  
Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen. 
 
Bitte sende uns Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung, bevorzugt 
per Mail, bis zum 20.10.2019. 
 
Die Vorstellungsgespräche werden am 28./29.10.2019 in Hannover stattfinden. 
 
Dein Ansprechpartner Ralf Thomas steht Dir gerne unter r.thomas@nwvv.de mit weiteren 
Informationen zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
 

mailto:r.thomas@nwvv.de

