Diese Beschreibung ist ausdrücklich m/w gemeint. Wir verweisen auf unsere
Gleichstellungspolitik, zu finden unter https://www.bdn.dk/unserewerte
Der Deutsche Jugendverband für Nordschleswig sucht zum 1. Mai 2022, oder
schnellstmöglich danach, eine
Abteilungsleiterin oder einen Abteilungsleiter
Der Deutsche Jugendverband ist die Dachorganisation der rd. 20 Klubs und Sportvereine,
sowie der Blaskapelle der deutschen Minderheit, in denen ca. 1.700 Mitglieder organisiert
sind. Er ist darüber hinaus Träger der Bildungsstätte Knivsberg und Organisator von
Veranstaltungen und Angeboten außerschulischer Jugendarbeit, sowie internationaler
Zusammenarbeit z.B. mit anderen europäischen Minderheiten. Der Deutsche
Jugendverband beschäftigt rd. 18 Mitarbeiter und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
außerschulische Jugendarbeit der deutschen Minderheit in Nordschleswig zu organisieren.
Wir suchen eine Person, die:
 die Personalleitung und –entwicklung im Jugendverband übernehmen kann, eine
gute Teamarbeit fördern kann und Wert auf Gemeinschaft legt.
 Ideen und Erfahrungen für die kommende Arbeit mit unseren Vereinen, sowie der
Bildungsstätte Knivsberg, mit einbringt und weiterentwickelt.
 ein initiativreicher Zusammenarbeitspartner für die Vereine und Vorstände ist.
 Den Tagungsbetrieb der Bildungsstätte Knivsberg leiten kann.
 Projekte und Aktivitäten in Gang setzen kann und will.
 Interesse für Sport- und Jugendarbeit hat.
Kannst Du die meisten Punkte mit „ja“ beantworten, suchen wir vielleicht dich für diese
Stelle!
Du solltest folgende Kompetenzen haben bzw. Anforderungen erfüllen:
 Relevante Ausbildung, gerne Erfahrung, Verständnis und Interesse für
ehrenamtliche Vereinsarbeit und Haushaltsführung.
 Strategisch denken und gute analytische Fähigkeiten besitzen.
 Erfahrung mit Organisation und Projektleitung haben. Gleichzeitig in der Lage sein,
schriftlich und mündlich an unterschiedliche Zielgruppen zu vermitteln.
 Selbständig arbeiten, aber insbesondere auch arbeiten im Team, vertrauensvoll,
motivierend, kommunikativ, gut im Dialog mit Mitarbeitenden und ehrenamtlichen
Kräften, Durchsetzungsvermögen.
 Deutsch und Dänisch in Wort und Schrift – gerne auch Englisch.
 Wohnsitz oder Wohnsitznahme in Nordschleswig.
 Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten, da Termine auch außerhalb der normalen
Arbeitszeiten liegen können.
Bewerbungsgespräche finden statt am Mittwoch, dem 27. April 2022.
Bewerbungen mit relevanten Unterlagen bis zum Montag, dem 25. April 2022 um 9.00
Uhr per Mail an jessen@bdn.dk . Fragen können gerne an den Vorsitzenden des
Deutschen Jugendverbandes Jasper Andresen (+45–21641801) und an Generalsekretär
Uwe Jessen (+45-73629101) gerichtet werden.

