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DHV sucht Geschäftsführer/in
Unser Auftraggeber, der Deutscher Hängegleiterverband e.V. (DHV), Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband,
gegründet vor 37 Jahren, vertritt die Interessen der deutschen Gleitschirmflieger und Drachenflieger. Als Flugsportverband bie-
tet der DHV neben dem Wettbewerbssport einen umfassenden Service rund um den Flugsport und er nimmt als Beauftragter
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur behördliche Aufgaben wahr. Seine von der DAkkS akkreditierte
DHV-Musterprüfstelle führt technische Prüfungen im Rahmen der Lufttüchtigkeitsforderungen des Luftfahrtbundesamtes
durch. Das DHV-Referat Sicherheit und Technik prüft darüber hinaus die Sicherheit von Gleitschirmen nach dem strengen DHV
Standard (Safety Tests). Die für den Luftsport wichtigen Informationen sind tagesaktuell auf der DHV-Webseite aufbereitet. Da-
rüber hinaus bietet der DHV seinen 37.000 Mitgliedern ein zweimonatliches Mitgliedermagazin.

Nachfolgebedingt suchen wir den/die Geschäftsführer/in.
Er/Sie ist mit Berichtsweg an den DHV-Vorstand verantwortlich, für die Leitung der DHV-Geschäftsstelle in Gmund am Te-
gernsee mit derzeit 20 MitarbeiterInnen, für die Vorlage eines Haushaltsplans und dessen Einhaltung, für das Controlling der
Verbandsaktivitäten und für die Vor- und Nachbereitung der Gremiensitzungen und Tagungen, für die Umsetzung der Ver-
bandsziele, insbesondere der Umsetzung der Beschlüsse der Delegiertenversammlung und der Vorstandssitzungen. 

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Leitung des behördlich beauftragten Teils des DHV, der für Erteilung staatlicher Luft-
fahrerscheine und Lehrerlaubnisse sorgt, den Flugbetrieb überwacht und Fluggelände-Erlaubnisse erteilt. 

In enger Abstimmung mit dem Vorstand sorgt er/sie für die Vertretung der Mitgliederinteressen in der Öffentlichkeit, sowie
gegenüber nationalen und europäischen Behörden und Verbänden.

Wir sprechen Damen und Herren an, mit möglichst betriebswirtschaftlichem, pädagogischem oder technischem Studium
oder vergleichbarer Ausbildung, sowie mehrjähriger Erfahrung in der Verwaltung, Controlling und dem redaktionell gepräg-
ten PR-Bereich. Sie sollten bereits in leitender Position Personal- und Führungsverantwortung gezeigt haben. Idealerweise sind
Sie selbst ein begeisterter Luftsportler oder betreiben aktiv Sport in der Natur. Vertrautsein mit den Instrumenten eines mo-
dernen Verbandsmanagements und Erfahrung mit der Außendarstellung von Organisationen sind ebenso Voraussetzung wie
hohe Führungskompetenz, Verhandlungsgeschick, ausgeprägte  Moderationsfähigkeit und verhandlungssicheres Englisch.
Fundierte Kenntnisse der politischen Zusammenhänge und Entscheidungsprozesse sind erforderlich. Über das bloße „Ver-
walten“ hinaus, werden Anregungen  für die strategische Entwicklung des Verbandes unter Berücksichtigung der Chancen und
Risiken erwartet.

Wenn Sie in dieser Aufgabe Ihre langfristige berufliche Zukunft sehen, bitten wir Sie um Übermittlung Ihrer aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, ausführlicher Lebenslauf, Zeugnisse / Zertifikate) mit Nennung Ihrer Ge-
haltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich in elektronischer Form (PDF) unter dem Kennwort
„DHV2016“ bis zum 15. 8. 2016 an es@elmar-sing.de.

Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind selbstverständlich.
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Stellenausschreibung 
Der DHV-Geschäftsführer Klaus Tänzler wird in absehbarer Zeit in
den verdienten Ruhestand treten. Der DHV-Vorstand startet früh-
zeitig mit der Suche nach einem Nachfolger / einer Nachfolgerin,
um Zeitdruck bei dieser wichtigen Zukunftsfrage zu vermeiden (siehe

Stellenausschreibung unten). Um ein professionelles Auswahlver-
fahren zu gewährleisten, ist die verbandserfahrene E. Sing & Part-
ner Unternehmensberatung mit der Beratung des Vorstandes und
mit der Durchführung einzelner Auswahlschritte betraut. 


