
 
 
 

  

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 auf digitalen 
Plattformen, sowie die Service- und Beratungsleistung Richtung Trainer und Vereine eine wichtige 
Rolle.  
 
Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Geschäftsstelle des DTB in Hamburg   
 

einen Aufbaumanager Kindertennis  
und  

einen Referenten Trainerausbildung  
(m/w/d)  

 
Die neu zu schaffende Position setzt sich aus zwei unterschiedlichen Teilzeitstellen zusammen und ist 
als eine Vollzeitstelle (40 Std./Woche) in den Geschäftsbereichen Sportentwicklung sowie Ausbildung 
& Training angesiedelt.  
 
Worum geht es konkret? 
 
Der DTB und seine Landesverbände möchten künftig vermehrt auch Kinder im Alter zwischen drei und 
acht Jahren erreichen. Durch ein sportartübergreifendes Ball- und Bewegungsangebot sollen Kinder 
bereits in jungen Jahren an unsere Sportart herangeführt und dafür begeistert werden. Dieses Angebot 
soll gemeinsam mit Experten weiterentwickelt und als DTB Ballschule in der Tennislandschaft etabliert 
werden.  
 
Die Pflege und Weiterentwicklung unserer digitalen Plattformen im Ausbildungs- und Vereinsentwick-
lungsbereich unterstützen diese Entwicklung.  
 
Für diese Aufgaben suchen wir Dich! 
 
Werde Teil unseres Teams und gestalte die zukunftsorientierte und passgenaue Ansprache der Kinder 
sowie der Trainer und Vereine maßgeblich mit.  
 
Für dich – eine spannende Herausforderung? 
 
50% deiner Tätigkeit sind im Bereich Aufbaumanagement Kindertennis angesiedelt und beziehen sich 
insbesondere auf die Bewegungsförderung von Kindern nach Corona:  
 

• Du koordinierst die Entwicklung der DTB Ballschule mit den Bereichen Sportentwicklung, Aus-
bildung & Training sowie externen Experten und schaffst digitale Lehrinhalte. 

• Du bist verantwortlich für die Implementierung der DTB Ballschule in die Vereins- und Trai-
nerstruktur sowie in das Kindertennis-Konzept Talentinos. 

• Du initiierst und begleitest Workshops, Arbeitsgruppen und Schulungen zum Thema DTB Ball-
schule. 

• Du analysierst den Erfolg dieser neuen Maßnahmen mittels Befragungen und Datenauswertung 
und erstellst schlagkräftige Präsentationen über die erarbeiteten Konzepte und Projektergeb-
nisse.  

• Du konzipierst eine Informations- und Kommunikationskampagne zur DTB Ballschule in Rich-
tung Kinder sowie Trainer und Vereine in enger Abstimmung mit den Geschäftsbereichen Me-
dien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Marketing & Sales.  



 
 
 

  

50% deiner Tätigkeit sind im Bereich Trainerausbildung angesiedelt:  
 

• Du koordinierst und planst, bzw. unterstützt bei bundesweiten Aus- und Fortbildungen für Trai-
ner, auch in Abstimmung mit unseren 17 Landesverbänden, und verwaltest die Trainerlizenzen 
über das DTB Lizenz-Verwaltungssystem. 

• Du kümmerst dich um die redaktionelle Einbindung relevanter Inhalte für Vereine und Trainer 
auf unseren digitalen Plattformen (Trainerportal, Vereinsportal).  

• Du kümmerst dich um die Gestaltung elektronischer Lern- und Fortbildungsmodule 
• Du unterstützt unseren Dienstleister TDS bei der Beantwortung von Rückfragen durch Trainer 

und Vereinsvertreter.  
 
Für uns – die perfekte Verstärkung 

 
• Du verfügst über einen Hochschulabschluss in Sportwissenschaften/Sportmanagement oder 

einen vergleichbaren Abschluss.  
• Du hast praktische Erfahrungen im Projektmanagement sowie im Bereich Sport-/Vereinsent-

wicklung und/oder Trainerausbildung. 
• Idealerweise kennst du dich im Tennissport aus, bist selbst Trainer und kennst die sportlichen 

Abläufe und Bedürfnisse in einem Tennisclub. 
• Du verfügst über eine hervorragende mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit und kennst 

Dich mit der Pflege von digitalen Redaktionssystemen (CMS) aus. 
• 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. 
 

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. 


