
 

Stellenausschreibung 

Der Stadtsportbund Bielefeld e. V.(SSB) ist mit seiner Sportjugend Dachverband der Bielefelder Sport-
vereine. Er vertritt rund 220 Sportvereine mit rund 83.000 Sportler*innen und ist eng eingebunden in 
das Verbundsystem des organisierten Sports mit dem Landessportbund NRW, den Landesfachverbän-
den und den Stadt- und Kreissportbünden. Darüber hinaus verortet er sich im Koordinatensystem aus 
Politik, Verwaltung und gesellschaftlich relevanten Institutionen je nach Problem- und Aufgabenstellung 
als Sport- und Jugendverband, als Sozialverband, Bildungsakteur und Akteur in der Gesundheitsförde-
rung. 
 

Der SSB hat eine Geschäftsstelle im Bielefelder Stadtzentrum und betreibt in Dependancen mit seinen 
Gliederungen Betriebe wie Kitas, OGS-Einrichtungen und Einrichtungen der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit. Ein motiviertes Team mit insgesamt 85 Beschäftigten ist für die verschiedenen Fachthe-
men verantwortlich. Für eine reguläre Altersnachbesetzung  

sucht der Stadtsportbund Bielefeld zum 01.01.2024 

eine Geschäftsführung (m/w/d) mit Vorstandsverantwortung gemäß §26 BGB  

Der Geschäftsführung wird der Vorstandsvorsitz gemäß § 26 BGB übertragen. Die*der Vorstandsvorsit-
zende führt die laufenden Geschäfte des SSB im Rahmen der Satzung und Geschäftsordnung. Sie*er 
vertritt den SSB rechtlich und politisch nach außen und ist verantwortlich für die Leitung der Geschäfts-
stelle sowie für die Betriebe und Einrichtungen. Die*der Vorstandsvorsitzende trägt die Finanz- und 
Personalverantwortung für den SSB. Zu den Hauptaufgaben gehören Information, Beratung und Förde-
rung der Mitgliedsvereine, Haushaltsführung, Einwerbung und Verwaltung von Landes- und kommuna-
len Fördermitteln, Koordinierung von Sportfördermaßnahmen und die Sichtbarkeit des Verbandes und 
seiner Mitglieder. 

Sie*er arbeitet loyal und eng mit den Organen und Gremien des SSB zusammen und ist darüber hinaus 
auch tätig im Verbundsystem des Sports sowie bei kommunalen Stellen.  Sie*er verfolgt die für die Ver-
eine, die Sportjugend und die Betriebe relevanten Entwicklungen und bereitet diese zu strategischen 
Entscheidungsvorlagen für das Präsidium auf und berichtet zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ver-
bandes.  

Wir streben eine kontinuierliche, nachhaltige und zukunftsweisende Organisationsentwicklung an, die 
auch zu einer Änderung des Verbandssaufbaus mit weiteren Vorständen nach §§26 oder 30 BGB führen 
kann. 

Die Berufung des Vorstands erfolgt durch das Präsidium in einem Fünf-Jahres-Turnus und wird ergänzt 
durch einen Anstellungsvertrag. 

Anforderungsprofil: 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugsweise mit sport-, wirtschaftswissenschaftlichem o-
der juristischem Abschluss, alternativ umfangreiche Erfahrung in diesen und ähnlichen Berei-
chen, 

 Führungserfahrung und Managementorientierung im privaten oder öffentlichen Sektor, 

 Kenntnis der Strukturen im Sport, idealerweise Erfahrung in der Gremienarbeit durch ehren-
amtliche oder vergleichbare Tätigkeit, 

 Fähigkeit zum Umgang mit unterschiedlichen politischen Meinungen, sicheres, offenes und kon-
struktives Auftreten, kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick. 

Wir bieten Möglichkeiten der Mitwirkung bei der Gestaltung der sportlichen Entwicklung, die Vielfalt 
und Attraktivität einer Verbandstätigkeit, ein attraktives Entgelt in Anlehnung an den TVöD und Fort-
bildungsmöglichkeiten. 

Es wird empfohlen, den Lebensmittelpunkt am Arbeitsort zu haben. 

Bewerbungen bitte ausschließlich online bis spätestens 31.03.2023 mit aussagekräftigen Unterlagen an (PERSÖNLICH) 
Volker Wilde (Präsident SSB): v.wilde@sportbundbielefeld.de  
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