
 

 

 

Stellenausschreibung 
Die IAKS Deutschland e.V. ist eine bedeutende, neutrale Vereinigung und Plattform für Architekten, Ingenieure, 
Bauherren, Planer, Sportwissenschaftler, kommunale Entscheider, Sportverbände, Vereine, Industrie, Hersteller und 
Sportplatzbaufirmen in Deutschland. Alle Mitglieder eint die Aufgabe, hochwertige, bedarfsorientierte und 
nachhaltige Sport-, Spiel- und Bewegungsräume und Freizeitanlagen zu planen, zu bauen, zu nutzen, zu betreiben, 
zu finanzieren und zu erhalten. Die IAKS Deutschland ist der IAKS International als größte Sektion angeschlossen. Sie 
können sich über die IAKS Deutschland auf der Website www.deutschland.iaks.sport informieren. 

Wir suchen zum 1. März 2020 die/den Nachfolger/in als  

Leiter/in der Geschäftsstelle (Vollzeit) 

der IAKS Deutschland in Köln.  

Wenn Sie 

• die Geschäftsstelle leiten und organisieren, 
• unsere Mitglieder betreuen und neue Mitglieder werben, 
• gemeinsam mit dem Vorstand arbeiten und dessen Beschlüsse erfolgreich umsetzen,  
• unsere Seminare, Veranstaltungen und Arbeitsgruppen organisieren und begleiten, 
• unseren Haushalt und die Buchhaltung mit steuern und führen, 
• neue Marketingmaßnahmen ergreifen und die Website pflegen, 
• als unsere Ansprechpartnerin/unser Ansprechpartner für die Mitglieder und Partner sein und 
• die IAKS Deutschland mit Engagement und Ideen weiterentwickeln 

wollen, dann sind Sie genau die oder der Richtige für uns.  

Wir suchen einen hoch engagierten und kommunikativen Menschen, der Freude am Sport und an der Entwicklung 
moderner Sporträume in Deutschland hat und diese mitgestalten will, dafür die administrativen und 
organisatorischen Grundlagen sichert und den ersten Anlaufpunkt für die IAKS Deutschland bildet. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und möglichst folgende Voraussetzungen mitbringen: 

• ein abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master, bevorzugt im Fach Sport und mit dem Schwerpunkt 
Sportökonomie, Sportmanagement, Sportmarketing, Freizeitwirtschaft oder Architektur, Stadt-, 
Raumplanung) 

• Erfahrungen im Bereich Sportwirtschaft oder Verbandswesen, Sportorganisation, Stadt- und Raumplanung, 
• Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen aus Unternehmen, Kommunen, Politik und Verbänden und 

einem ehrenamtlich arbeitenden Vorstand, 
• Flexibilität, Offenheit und Bereitschaft, gelegentlich an anderen Orten und zu anderen Zeiten zu arbeiten, 
• die englische Sprache sprechen, 

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung mit allen Unterlagen, Ihrer Gehaltsvorstellung und dem 
frühestmöglichen Einstellungstermin bis zum 15. Januar 2020 per E-Mail (als PDF) an kaehler.germany@iaks.org. 


