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STELLENAUSSCHREIBUNG  

MITARBEITER IN DER ABTEILUNG SPIELBETRIEB (m/w/d) 

 
Der Badische Fußballverband (bfv) ist einer von 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes mit 
über 600 Vereinen und rund 200.000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelle des bfv und damit der Dienstort 
befindet sich auf dem Gelände der verbandseigenen Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Durlach.  
 
Für das bfv-Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 01.09.2022 
  
einen Mitarbeiter in der Abteilung Spielbetrieb (m/w/d) 
 
in Vollzeit (40 Stunden pro Woche). Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, eine 

Weiterbeschäftigung wird angestrebt. 

 

Du liebst Fußball, bist ein Teamplayer und möchtest deine Leidenschaft zum Beruf machen? Dann 

bewirb dich bei uns und gestalte den Amateurfußball in Baden mit. In der Abteilung Spielbetrieb erwarten 

dich vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben rund um den Amateurfußball. Vereinsberatung, 

Schiedsrichterbetreuung und die Organisation der Verbands- und Landesligen aller Altersklassen 

gehören zu deinen Aufgaben. Neben den alltäglichen Aufgaben wirst du auch eigenverantwortlich 

Projekte und Veranstaltungen wie Pokalfinalspiele planen und durchführen. Der Fußball entwickelt sich 

stets weiter und steht auch zukünftig vor neuen Herausforderungen. Hier kannst du deine Ideen 

zielgerichtet einbringen und Lösungsansätze mit erarbeiten. 

 
Das räumst du ab:  

 Betreuung von Spielklassen auf Verbandsebene 

 Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter des bfv 

 Mitarbeit in den verschiedenen Ausschüssen und Gremien des bfv 

 Planung und Durchführung von Veranstaltungen wie Pokalfinalspielen, Aktionstagen 

 Ansprechpartner für die badischen Fußballvereine bei allen Anfragen rund um den Fußball 

 

Das bringst du mit: 

 Abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium aus dem Bereich Sportmanagement, 
Sportwissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang bzw. Ausbildung oder mehrjährige 
einschlägige Tätigkeit in einem Verein oder Verband  

 Fußballbegeisterung 

 Erste Erfahrungen im Umgang mit den DFBnet-Anwendungen 

 Freundlicher und hilfsbereiter Umgang mit Menschen 

 Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft auch am Abend oder Wochenende 
 
 Das bekommst du von uns:  

 aufgeschlossene und freundliche Kolleg*innen  

 ein cooles Arbeitsumfeld in der Sportschule Schöneck mit Kantine und Sportmöglichkeiten  

 angemessene Bezahlung und zusätzliche Leistungen  

 
Flanke uns deine aussagekräftige Bewerbung, unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung, rüber an: 
bewerbung@badfv.de. 


