
 

 

Der DTV is
225.000 M
bandsführu
nate (bis 3

Das Aufga

 adminis
 Unterst

nistrativ
 Vor- un
 Termin

 
Fachliche A
 
• eine m

schen 
• Kenntn
• Ausgep

ehrena
• Berufse
• sehr gu

sind Vo
• gute En
 
Persönlich
 
• selbstä
• hohe E
• souver
• ausgep
• Zuverlä
 
Bei Interes
mit Angabe
Bitte sende
per E-Mail 
 

 

st ein Verba
Mitglieder in 

ung und Sp
31.03.2021 b

abengebiet u

strative Tät
tützung der
ven Aufgab
nd Nachber
nkoordinatio

Anforderun

mit Erfolg ab
Bereich 

nisse in der 
prägtes Inte

amtlichen St
erfahrung in
uter Umgan
oraussetzun
nglischkenn

e Fähigkeit

ändige und 
Einsatzberei
ränes und fr
prägte Team
ässigkeit 

sse freuen w
e des frühe
en Sie Ihre 
an: 

G

De

eine S

and von Mitg
über 2.125 

portverwaltu
befristete) V

umfasst im 

tigkeiten im 
r Geschäftsf
ben 
reitung von 
on und Reis

gen: 

bgeschlosse

Sportorgan
eresse für d
trukturen 
n vergleichb
ng mit dem M
ng 
ntnisse in W

ten: 

strukturierte
itschaft (z. T
reundliches
m- und Kom

wir uns auf 
stmöglichen
Bewerbung

Deutsche
Geschäftsfü

Otto
6052

E-Mail:

r Deutsche
su

Sachbearbe
(E

gliedsverbä
Vereinen d
ng ist zum 

Vollzeitstelle

Wesentlich

Bereich Ve
führerin bei

Gremiensitz
emanagem

ene Berufs

nisation und
die Belange

barer Funkt
MS Office-P

Wort und Sc

e Arbeitswe
T. auch am 
 Auftreten 

mmunikation

Ihre aussag
n Eintrittste
gsunterlage

er Tanzspor
ührerin Ulr

o-Fleck-Sch
8 Frankfur
 sander@t

e Tanzspor
ucht zum 01

eiterin ode
Elternzeitve

änden und V
des DTV ihr
01.01.2019
e (Elternzei

hen: 

erbandsführ
i allen organ

zungen und
ment 

ausbildung

d deren ehre
e des organ

ion 
Paket und D

hrift 

eise 
Wochenen

nsfähigkeit

gekräftigen 
rmins sowie
n bis zum 3

rtverband e
rike Sande
hneise 12 
rt am Main
tanzsport.d

rtverband e
1.01.2019 

r einen Sac
ertretung) 

Vereinen. D
ren Sport. Im
9 eine zunäc
tvertretung)

rung 
nisatorische

d Schulunge

, bevorzugt

enamtlichen
isierten Spo

Datenbank-A

nde) 

Bewerbung
e Ihrer Geh
31.10.2018

e. V. 
r-Reis 

de 

e.V. (DTV)

chbearbeit

Derzeit betre
m Bereich V
chst auf 26 
) zu besetze

en und adm

en 

t im kaufmä

n Strukturen
orts und de

Anwendung

gsunterlage
altsvorstellu
ausschließl

er  

Bankv
Sparka

Postba

Mitglie

zertifi

eiben 
Ver-
Mo-
en. 

mi-

änni-

n 
essen 

gen 

en 
ung. 
lich 

Deu
Tanz
Otto
D-60
Tel. 
Fax 
www
dtv@

verbindung: 
asse Langen-Se

ank Frankfurt am

ed im 

ziert Angebote

tscher  
zsportverband 
-Fleck-Schneis
0528 Frankfurt 
+49 69 677285
+49 69 677285

w.tanzsport.de
@tanzsport.de

eligenstadt

m Main

e mit 

e.V. 
se 12 
am Main 

5-0 
5-30 


