Honorarkraft (m/w/d) zur Leitung der Geschäftsstelle des E-Sport-Verband
Schleswig-Holstein e.V.
Wir suchen
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Honorarkraft (m/w/d) zur Leitung der
Geschäftsstelle des E-Sport-Verband Schleswig-Holstein (EVSH) in Kiel für etwa 10
Stunden/Woche.
Du bist bereit, den E-Sport in Schleswig-Holstein aktiv mitzugestalten und so den E-SportStandort SH weiter voranzubringen? Dann nutze die Chance und engagiere dich in einem der
bundesweit ersten E-Sport-Landesverbände! Der E-Sport-Verband Schleswig-Holstein stellt die
Interessensvertretung von E-Sport-Szene und -Branche im Land dar und engagiert sich als
solche in den Feldern der gesellschaftlichen Aufklärung, der regionalen Vernetzung, der
politischen Arbeit, der Schnittstelle zum traditionellen Sport und der Unterstützung
wissenschaftlicher Arbeit.
Als Leiter:in unserer Geschäftsstelle arbeitest du eng mit unseren Verbandsverantwortlichen
zusammen und bist damit eine wichtige Säule unserer Verbandsarbeit. Klingt passend für dich?
Dann bewirb dich gerne, denn wir brauchen deine Unterstützung!
Deine Aufgaben
Dein Aufgabengebiet wird folgendes beinhalten:






Die verantwortungsvolle Begleitung der betriebswirtschaftlichen Belange inklusive des
Budget- und Kostencontrollings ist ein großer Bestandteil deiner Arbeit. Dazu zählt auch
die Akquise und Verwaltung öffentlicher Fördermittel.
Außerdem arbeitest du dem Vorstand des EVSH aktiv zu. Dies beinhaltet etwa die
Organisation (Einladung, Durchführung, Protokollführung) der Sitzungen aller
Verbandsgremien, die Umsetzung der Gremienbeschlüsse sowie die Steuerung
öffentlicher Anfragen.
Dabei ist deine zwischenzeitliche Anwesenheit in der Geschäftsstelle in Kiel notwendig,
um eine grundsätzliche Erreichbarkeit vor Ort sicherzustellen. Größtenteils solltest du
deine Arbeit jedoch auch mobil von Zuhause aus erledigen können.

Dein Profil



Du leitest eine Geschäftsstelle - daher solltest du hinreichende Berufserfahrung im
betriebswirtschaftlichen Bereich mitbringen.
Als Leiter:in der Geschäftsstelle setzen wir außerdem einen sicheren Umgang mit
Informationstechnik, insbesondere MS Office, voraus.







Zu deinen Fähigkeiten sollte zudem der sichere Umgang mit verschiedenen, teils
hochrangigen Stakeholdern wie dem Land Schleswig-Holstein, Behörden, Ämtern,
Politiker:innen, aber auch mit Unternehmen, Vereinen etc. zählen. Da du in dem Zuge
mit vielfältigen Zielgruppen in Kontakt kommst, solltest du Aufgeschlossenheit und
Freundlichkeit mitbringen und kommunikationsstark in Wort und Schrift sein.
Zusätzlich sind Moderationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und konstruktive
Konfliktbewältigung förderlich, um unsere Verbandsanliegen erfolgreich voranzutreiben.
Da du sehr eigenständig arbeitest, sind ein hohes Verantwortungsbewusstsein sowie
eine ausgeprägte Einsatzbereitschaft und effiziente Arbeitsweise unerlässlich.
Außerdem sind eine hohe Affinität für digitale Themen inklusive Gaming und E-Sport
sowie eine weitreichende Kenntnis von der E-Sport-Szene und -Branche allgemein und
konkret in Schleswig-Holstein hilfreich.

Bewerbungen inkl. tabellarischem Lebenslauf und Motivationsschreiben bitte an info@esport.sh.
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Einstellung zum: nächstmöglichen Zeitpunkt

