
 

Tennis gehört nach wie vor zu den attraktivsten Sportarten in Deutschland. 
Insgesamt sind ca. 1,4 Mio. Tennisspieler in 17 Landesverbänden organisiert, die 
sich zur Dachorganisation DTB e. V. zusammengeschlossen haben. Aufgabe des 
DTB ist es, die Interessen des Tennissports national und international zu vertreten, 
den Jugendsport zu fördern und den Wettspielbetrieb zu organisieren. Gemeinsam 

mit den Landesverbänden werden in vier Bundesleistungszentren talentierte Tennisspieler gefördert. Die 
wirtschaftlichen Aktivitäten, insbesondere die Sponsorenbetreuung und das Stadion am Rothenbaum, sind auf 
drei rechtlich selbstständige GmbHs ausgegliedert. 

 
 

Zum 1. Januar 2021 suchen wir einen 
 

Hauptgeschäftsführer DTB (m/w/d) 
 
Anforderungsprofil: 

 

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Sportmanagement, Wirtschaftswissenschaften, JURA 
oder vergleichbares) 

• Mehrjährige Management- und Personalführungserfahrung vorzugsweise im Sportbereich oder einer ge-
meinnützigen Organisation  

• Möglichst breite Abdeckung fachlicher Kompetenzen und Erfahrungen in den Bereichen Marketing, Perso-
nal, Finanzen und Controlling 

• Erfahrung in der Öffentlichkeits- und Medienarbeit sowie in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Gre-
mien 

• Gute Kommunikationsfähigkeit und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) auch Affinität zu Zukunftsthe-
men (Digitalisierung) 

• Sicheres Auftreten, Verhandlungs- und Organisationsgeschick, Entscheidungsfreude und Durchsetzungs-
vermögen 

 

Aufgaben: 
 

• Dem Alleingeschäftsführer wird die Führung und Verantwortung für die DTB Geschäftsstelle in Hamburg 
mit ca. 40 Arbeitnehmern übertragen. Er ist weisungsberechtigt und Dienstvorgesetzter aller DTB Mitarbei-
ter.  

• Der Stelleninhaber wird mit dem Präsidium eng zusammenarbeiten und die für die beschlossene Struktur-
reform erforderlichen Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsübertragung auf einen dann hauptamtli-
chen Vorstand vorbereiten. 

• Der Stelleninhaber ist für die Umsetzung der Beschlüsse des Präsidiums und des Bundesausschusses 
zuständig und wird die Arbeitgeberfunktion im Sinne der arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften über-
nehmen. 

• Der Hauptgeschäftsführer ist neben dem Präsidium für die Öffentlichkeitsarbeit und den Außenauftritt des 
DTB zuständig. 

• Der Hauptgeschäftsführer vertritt gemeinsam mit  dem Präsidium die Interessen gegenüber den Tennis-
landesverbänden, den Zuwendungsgebern, den Sponsoren, der Stadt Hamburg und den verbundenen 
Unternehmen des DTB. 

 

Wir bieten: 
 

• Anspruchsvolle, abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit beim weltweit größten nationalen Tennis-
verband  

• Perspektivische Bestellung zum hauptamtlichen Vorstand des DTB’s nach einer Übergangsphase von bis 
zu 24 Monaten mit der Übertragung der Rechte nach § 26 BGB  

• Leistungsgerechte Vergütung  

• Dynamische und zukunftsorientierte Kultur eines modernen Sportverbandes 

• Schicke zentral gelegene Büroräume  

 

Vom Hauptgeschäftsführer wird erwartet, dass er seinen ersten Wohnsitz nach Hamburg verlegt und sich vor Ort 
vernetzt. 

 

Bewerbungen unter Angabe der Gehaltsvorstellungen sind ausschließlich digital an das Präsidium des Deutschen 
Tennis Bundes (dieter.goeken@tennis.de) zu richten. 


