
Geschäftsführer/in (m/w/d) 

Hast du Lust, die Geschicke unseres Verbandes als Geschäfts-

führer/in mitzugestalten? Unser langjähriger Geschäftsführer 

verabschiedet sich in den Ruhestand und wir suchen eine am-

bitionierte Nachfolge in Vollzeit. 

 

Luftsport-Verband Bayern e.V. 

Der Luftsport-Verband Bayern (LVB) ist Bayerns größte Interessenvertretung für den 

Luftsport in all seinen Formen und fördert den Luftsport in Bayern. Als starke Gemein-

schaft der Luftsportvereine schaffen wir Akzeptanz für den Luftsport als Sport und 

Sporterlebnis. In der Kommunikation mit Öffentlichkeit und Politik nehmen wir insbe-

sondere für den rechtlichen und gesellschaftspolitischen Rahmen eine führende 

Stellung ein. Unseren Mitgliedsvereinen und Mitgliedern bieten wir ein zeitgemäßes 

und bedarfsorientiertes Dienstleistungsangebot. Wir betreiben außerdem die größte 

Flugschule (ATO) in Bayern. 

 

 

Dein Profil 

 Du teilst unsere Leidenschaft für Sport und Ehrenamt 

 Du hast idealerweise Erfahrung im Vereinsmanagement und betriebswirt-

schaftliche Kenntnisse oder hast vergleichbare Qualifikationen 

 Du besitzt ausgeprägte Teamfähigkeit und kannst motivieren 

 Du hast Verhandlungsgeschick, verbunden mit einem souveränen und  

verbindlichem Auftreten 

 Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Deine Aufgaben 

 Du übernimmst in enger Abstimmung mit dem Vorstand selbständig die Ge-

schäftsführung des Verbands und hast dabei die Führungsverantwortung für 

die Mitarbeiter/innen (derzeit fünf in Voll- und Teilzeit) der Geschäftsstelle 

 Du unterstützt die Verbandsgremien in der Verbandsarbeit und koordinierst 

die Planung und Organisation von Tagungen, Sitzungen und Lehrgängen  

 Du steuerst verschiedene Projekte in Zusammenarbeit mit den Sportsparten 

mit dem Ziel einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Verbandsentwicklung 

 In Abstimmung mit dem Vorstand Finanzen betreust du die Haushaltsplanung 

sowie die Abwicklung unserer öffentlichen Fördermittel 

 Du vertrittst die Interessen unseres Verbandes gegenüber Dachorganisatio-

nen und Behörden und arbeitest dabei eng mit Behörden und Ministerien  

zusammen 

 Du berätst Mitglieder und ehrenamtliche Mitarbeiter und steuerst die Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit 



Unser Angebot 

 Ein krisensicherer Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten,  

auch aus dem Homeoffice  

 Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben 

 Gestaltungsspielraum in einem vielfältigen Verband mit kurzen  

Entscheidungswegen 

 Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Konstruktives und freundschaftliches Umfeld im Haupt- und Ehrenamt 

 

Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung mit Angaben zu deiner Motivati-

on und deinen Gehaltsvorstellungen an herwart.meyer@lvbayern.de. 

Luftsport-Verband Bayern e.V. - Prinzregentenstraße 120 - 81677 München 

mailto:herwart.meyer@lvbayern.de

