
 

 

Als DFL Stiftung setzen wir uns seit fast 15 Jahren für junge Menschen in Deutschland ein. Wir fördern ihre Potenzialentfaltung und 
gesellschaftliche Teilhabe, ein gesundes und aktives Aufwachsen sowie die Entwicklung junger Talente aus über 50 Sportarten. 
Gemeinsam mit Partner*innen aus Sport, Politik und Gesellschaft wollen wir mit unserem Engagement Chancen schaffen und 
Verantwortung übernehmen. Dabei nutzen wir Sport, besonders auch den (Profi-)Fußball, als Motivationsfaktor und Türöffner. Die 
DFL Stiftung versteht sich in ihrem Wirken nicht nur als Förderin, sondern auch als Vernetzerin und Impulsgeberin. 

Zur Unterstützung unseres Teams im Feld „gesundes und aktives Aufwachsen“ suchen wir in Frankfurt a.M. zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine*n  

Projektmanager*in (m/w/d) 
 

Wir wenden uns an engagierte und sportaffine Persönlichkeiten, die nachgewiesene Erfahrung in einer Stiftung/ NGO/ Sportorganisation 
bzw. in vergleichbarem Projektmanagement besitzen, großen Teamgeist mitbringen und die Zukunft junger Menschen positiv gestalten 
möchten. 
 

 

Ihre zukünftigen Aufgaben 
• Sie gestalten, begleiten und organisieren die bundesweiten 

Programme „Bundesliga bewegt“, „step kickt!“ sowie weitere 
Vorhaben im Handlungsfeld „Gesundes und aktives Aufwachsen“ 

• Sie arbeiten dabei eng mit Programm- und Umsetzungs-
partner*innen sowie mit der jeweiligen wissenschaftlichen 
Begleitung zusammen und moderieren Projektnetzwerke 

• Sie unterstützen die Leitung Programme und Fördermanage-
ment bei der strategischen Weiterentwicklung der bearbeiteten 
Themenfelder und Programme 

• Sie konzipieren projektbezogene Veranstaltungen und führen 
diese durch (z.B. Netzwerktreffen, Podiumsdiskussionen, digitale 
Talkrunden) 

• Sie prüfen Förderanträge und sind für Budgetplanung und  
-controlling der von Ihnen betreuten Projekte zuständig 

• Sie gehören zum Kinderschutzteam der DFL Stiftung und wirken 
bei der Implementierung unseres Kinderschutzkonzepts mit 

 
Damit bereichern Sie unser Team 
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise im sozial- 

oder geisteswissenschaftlichen Bereich 
• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in einer Stiftung/ 

NGO oder einer vergleichbaren Organisation und haben 
Erfahrung in wirkungsorientiertem Engagement 

• Sie haben sehr gute Projektmanagement- und Organisations-
fähigkeiten und arbeiten strukturiert und ergebnisorientiert 

• Sie haben nachgewiesene Expertise in und hohes Interesse an 
den Themen des gesunden, aktiven Aufwachsens (v.a. Bereich 
Bewegungsförderung) 

• Sie haben einen guten Überblick über relevante Akteur*innen 
und Strukturen der Bewegungsförderung  

• Sie arbeiten gerne im Team, sind belastbar und zuverlässig 

Neben der Begeisterung für gesellschaftliches 
Engagement mit Sportbezug sollten Sie mitbringen: 
• Offenes, freundliches und sicheres Auftreten 
• Großes Verantwortungsbewusstsein sowie Sensibilität für die 

mediale/öffentliche Aufmerksamkeit der Tätigkeit 
• Empathie für die Zielgruppen und Themen der DFL Stiftung 
• Neugier und Gestaltungsfreude 

 
Das können Sie von uns erwarten:  
• Vielseitige Aufgaben und interessante Projekte 
• Sinnstiftende Vollzeitstelle im Umfeld der Bundesliga 
• Arbeiten in einem hochengagierten und dynamischen Team 
• Attraktive Arbeitgeberleistungen und ein umfangreiches 

Weiterbildungsangebot 
• Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 

 
Das Wohl junger Menschen ist uns als DFL Stiftung wichtig. Deshalb 
setzen wir die Bereitschaft voraus, nach unseren Kinderschutz-
Standards zu arbeiten. 
 
Ihr Interesse ist geweckt? 
Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
Ihres möglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail an 
 
bewerbungen@dfl.de 
 
Bitte beachten Sie, dass die Besetzung dieser Stelle zunächst auf  
2 Jahre befristet ist. Es besteht die Option zur unbefristeten 
Übernahme. 
 
DFL Deutsche Fußball Liga GmbH 
Personalabteilung – Bewerbermanagement 

http://www.dfl-stiftung.de/
mailto:bewerbungen@dfl.de

