Der Landessportverband Baden-Württemberg e.V. (LSV) ist die Dachorganisation der Sportselbstverwaltung in
Baden-Württemberg. Der Landessportverband vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitgliedsorganisationen.
„Integration durch Sport“ ist ein Programm des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und seiner
Mitgliedsorganisationen. Es verfolgt das Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligte
Einheimische in den organisierten Sport und darüber hinaus in die Gesellschaft zu integrieren. Das Programm wird
vom Bundesministerium des Innern und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. In BadenWürttemberg setzt der LSV das Programm gemeinsam mit den drei baden-württembergischen Sportbünden um.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht der LSV als Anstellungsträger für das Verbandsgebiet des Badischen
Sportbundes Nord e.V. (BSB Nord)
eine/n Programmmitarbeiter*in „Integration durch Sport“.
Der Dienstsitz ist beim BSB Nord in Karlsruhe, die Arbeitszeit beträgt 39,5 Stunden/Woche (100%).
Ihre Tätigkeit:
/
/
/
/
/
/

Umsetzung des Bundesprogramms „Integration durch Sport“
Beratung und Unterstützung der Mitgliedsorganisationen bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen
sowie bei Prozessen der interkulturellen und sozialen Öffnung
Betreuung und Unterstützung der Engagierten und Mitarbeitenden in den Sportkreisen
Mit-Konzipierung und -koordinierung sowie Durchführung von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie
Regionalforen in Absprache mit den Kolleg*innen
Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung von Materialien in Abstimmung mit den Kolleg*innen
Auswertung und Dokumentation von Projektmaßnahmen in Abstimmung mit den Kolleg*innen und
federführende Abwicklung der Antrags- und Nachweispflichten

Sie passen in unser Team, weil Sie:
/
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/
/

über ein abgeschlossenes Studium verfügen, vorzugsweise mit Schwerpunkt im sozial- oder
politikwissenschaftlichen Bereich
einen Bezug zum Vereinssport haben (bspw. Trainer/ÜL, Mitarbeit in der Vereinsführung)
über Erfahrungen/Qualifikationen im Bereich Integrationsarbeit und Interkulturalität verfügen
gute EDV- und MS-Office-Kenntnisse besitzen
sicher und souverän auftreten, selbstständig und strukturiert arbeiten, bereit sind gelegentlich auch in den
Abendstunden und an Wochenenden zu arbeiten sowie flexibel, teamfähig und zugleich kommunikativ und
zielstrebig sind
bereit sind, sich fort- und weiterzubilden
über einen PKW-Führerschein verfügen

Wir bieten Ihnen:
/
/
/
/
/

eine zunächst auf zwei Jahre befristete Tätigkeit mit dem Ziel einer langfristigen Zusammenarbeit
eine vielseitige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe in der Sportorganisation
flexible Arbeitszeiten, gute Arbeitsbedingungen und die Förderung der beruflichen Qualifizierung
ein junges, dynamisches und kollegiales Team
eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD Bund in der Entgeltgruppe (E) 9

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese richten Sie per E-Mail (eine PDF-Datei bis max. 5 MB)
unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bis 25.02.2018 an s.graeser@lsvbw.de. Für Informationen
steht Ihnen Simon Gräser, Geschäftsführer Finanzen, Personal und Verwaltung, unter der Telefonnummer
0711/280 77 855 zur Verfügung.

