FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
Häufig gestellte Fragen zur Bewerbung beim DOSB
Wo schicke ich meine Bewerbung hin?
Per Post:
Deutscher Olympischer Sportbund e.V. (DOSB)
Personalressort
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main
Per E-Mail:
bewerbung@dosb.de
Das Personalressort des DOSB ist ebenfalls Ansprechpartner für Bewerbungen, die sich an die
Deutsche Sportjugend (dsj) richten. Die dsj (http://www.dsj.de/) agiert eigenständig, ist organisatorisch jedoch im Geschäftsbereich Jugendsport des DOSB angesiedelt.

Welchen Umfang sollten die Bewerbungsunterlagen haben?
Wir bitten um Zusendung vollständiger und relevanter Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und ggf. Bescheinigungen) per Post oder per E-Mail (Dateigröße max. 5 MB).
Bitte senden Sie keine Originalzeugnisse oder Originalbescheinigungen ein; Kopien sind ausreichend und müssen nicht beglaubigt werden.

Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?
Nach dem Eintreffen Ihrer Bewerbungsunterlagen im Personalressort erhalten Sie von uns eine
Eingangsbestätigung auf dem Postweg oder per E-Mail. Ihre Unterlagen werden von uns sorgfältig
und individuell geprüft. Die Durchsicht und Abstimmung mit unseren Fachabteilungen wird einige
Zeit in Anspruch nehmen. Im Abschluss daran setzen wir uns so schnell wie möglich wieder mit
Ihnen in Verbindung und werden Sie gegebenenfalls zu einem Vorstellungsgespräch in unser Haus
oder zu einem Telefoninterview einladen.

Wo finde ich aktuelle Stellenausschreibungen?
Auf der Homepage des DOSB finden Sie unter DOSB Stellenangebote die jeweils aktuellen Stellenausschreibungen des Deutschen Olympischen Sportbundes, der Deutschen Sportjugend, unserer
Tochterfirma DOSB New Media GmbH sowie Stellenausschreibungen unserer Mitgliedsorganisationen, sofern uns diese vorliegen. Unter Umständen publizieren wir auch Ausschreibungen anderer,
nicht kommerzieller Sportorganisationen und -institutionen.
Bei Ihrer Suche nach einem Praktikum, einem Ausbildungsplatz oder einer freien Stelle ist es zusätzlich empfehlenswert, unsere Mitgliedsorganisationen direkt daraufhin anzusprechen. Eine Aufstellung unserer Mitgliedsorganisationen finden Sie unter DOSB Mitgliedsorganisationen.
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Welche Möglichkeiten für ein Praktikum gibt es?
Schulpraktika:
Wir bieten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit an, im DOSB Schulpraktika zu absolvieren,
vor allem im Geschäftsbereich Jugendsport bzw. in der dsj (Deutschen Sportjugend).
Studentische Praktika:
Studierende können sich für freiwillige oder vorgeschriebene Praktika innerhalb eines Studiums
bewerben. Auch für ein vorgeschriebenes Vorpraktikum können Sie sich bewerben. Die Erfahrung
hat gezeigt, dass ein längeres Praktikum (mindestens acht Wochen) den Praktikantinnen und Praktikanten den Vorteil bietet, einen umfassenden Einblick in die oftmals vielschichtige Thematik zu
erhalten. Um sich vorab bereits informieren zu können, welches Ressort bzw. welches Themengebiet für Sie interessant und passend wäre, verweisen wir auf das Organigramm unserer Geschäftsstelle (DOSB Geschäftsstelle). Freiwillige, studentische Praktika bieten wir für einen maximalen
Zeitraum von drei Monaten an.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Art des Praktikums (Pflichtpraktikum oder freiwilliges Praktikum), den von Ihnen ausgewählten Zeitraum für ein Praktikum sowie das gewünschte Ressort bzw.
den gewünschten Themenbereich an. Der DOSB hat sich durch eine Betriebsvereinbarung dazu
verpflichtet, besonders Pflichtpraktika und freiwillige Praktika innerhalb einer Ausbildung oder eines
Studiums zu unterstützen und den Praktikantinnen und Praktikanten eine Vergütung zu zahlen. Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an bewerbung@dosb.de. Bitte haben Sie
Verständnis, dass die Größe der versendeten Anhänge 5 MB nicht übersteigen sollte.

Kann ich beim DOSB ein Duales Studium absolvieren?
Derzeit bietet der DOSB ein Duales Studium im Bereich Gesundheitsmanagement in Zusammenarbeit mit der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement an. Dieser duale
Ausbildungsplatz wird noch bis Sommer 2016 besetzt sein. Neben dieser bestehenden Kooperation
werden wir derzeit keine weiteren Angebote realisieren können. Eine entsprechende Ausschreibung
eines freien Ausbildungsplatzes finden Sie zum jeweiligen Zeitpunkt unter DOSB Stellenangebote.

Kann ich beim DOSB eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben?
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, eine Bachelor- oder Masterarbeit beim DOSB zu schreiben;
meist in Verbindung mit einem Praktikum. Bitte lassen Sie uns hierfür Ihre Bewerbungsunterlagen
zukommen (bewerbung@dosb.de). Im Anschreiben sollten Sie bereits auf ein mögliches Thema
eingehen und formulieren, wie sich der Zeitraum gestaltet, um die jeweiligen Bereiche im Haus ansprechen und eine mögliche Betreuung abfragen zu können.

Kann ich den DOSB während Olympischer Spiele bei der Organisation
vor Ort unterstützen?
Das Begleitpersonal jedweder Art setzt sich bei den Olympischen Spielen grundsätzlich aus Personen zusammen, die im Auftrag der Fachverbände oder des DOSB die Athletinnen und Athleten im
sportfachlichen und organisatorischen Bereich auch zwischen den Olympischen Spielen begleiten.
Darüber hinaus stellt uns das Organisationskomitee vor Ort weiteres Personal zur Seite, das wäh2

rend der Olympischen Spiele organisatorische und sprachliche Hilfestellungen gibt. Ein kurzzeitiger
Einsatz zur Betreuung der Deutschen Olympiamannschaft ist aus diesen Gründen nicht möglich.
Allerdings suchen die Organisationskomitees der jeweiligen Olympischen Spiele immer wieder freiwillige Helfer (Volunteers) für Aufgaben in allen Bereichen. Informationen und Voraussetzungen für
die Bewerbung finden Sie auf den offiziellen Internetseiten des jeweiligen Organisationskomitees.
Für die Olympischen Spiele in Rio 2016 finden Sie Informationen unter http://www.rio2016.com/.

Bietet der DOSB Wahlstationen für angehende Juristen an?
Es ist leider nicht möglich, die Wahlstation im Rahmen des juristischen Referendariats im Justitiariat
des DOSB zu absolvieren, da wir aus zeitlichen und räumlichen Gründen nicht in der Lage sind,
eine adäquate Ausbildung anzubieten. Wir können empfehlen, sich diesbezüglich bei unseren Mitgliedsorganisationen (DOSB Mitgliedsorganisationen) zu informieren. Da erfahrungsgemäß eher die
größeren Verbände hauptamtliche Volljuristen beschäftigen, sollten Sie sich eher auf diese konzentrieren. Daneben besteht die Möglichkeit, sich mit einer Kollegin oder einem Kollegen in Verbindung
zu setzen, die oder der als Anwältin oder Anwalt (auch) sportrechtliche Mandate betreut. Diese Anwälte haben sich unter anderem in der AG Sportrecht des Deutschen Anwaltsvereins zusammengeschlossen; eine Anschriftenliste finden sie unter http://sportrecht-dav.de/.

Bietet der DOSB ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst im Sport an?
Die Geschäftsstelle des DOSB bietet leider keine Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Sport zu absolvieren, da wir als Dachverband eine
ausschließlich verwaltungsorientierte Geschäftsstelle haben. Wenn Sie Interesse an einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder einem Bundesfreiwilligendienst im Sport haben, können Sie sich über folgende Homepage informieren: http://www.freiwilligendienste-im-sport.de/.

Kann ich beim DOSB als Absolventin/Absolvent der Sozialarbeit oder
Sozialpädagogik ein Anerkennungsjahr absolvieren?
Diese Möglichkeit besteht im Geschäftsbereich Jugendsport des DOSB bzw. bei der Deutschen
Sportjugend (dsj). Die dsj bietet jährlich einen Platz für ein solches Anerkennungspraktikum an. Eine
entsprechende Ausschreibung finden Sie zum jeweiligen Zeitpunkt unter DOSB Stellenangebote.

Kann ich mich auch initiativ bewerben?
Sie können sich selbstverständlich auch initiativ für eine Position beim DOSB bewerben. Ihre Unterlagen werden sorgfältig geprüft und dann unter Umständen mit Ihrem Einverständnis für passende
Stellen archiviert bzw. in einem passenden, aktuellen Bewerbungsverfahren berücksichtigt. Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des gewünschten Arbeitsbereiches senden Sie
bitte an bewebung@dosb.de. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Größe der versendeten Anhänge 5 MB nicht übersteigen sollte.
Stand: März 2016
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