
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werde auch Du eine #Schwalbe und starte im Organisationsteam des amtierenden Oberliga-Vizemeisters 
Spielvereinigung Schonnebeck 1910 e.V. durch! 
 
Unser Herz schlägt für den Fußball - deins auch? 
Seit nun mehr als 100 Jahren steht die Spielvereinigung Schonnebeck für Fußball, Tradition, Teamgeist und 
Innovation! 
Du bist fußballbegeistert und möchtest ein Teil eines dynamischen und innovativen Fußballteams sein? Durch 
Deine offene und empathische Art ist es Dir schon immer gelungen andere Menschen zu überzeugen und Diese 
für Dich zu gewinnen? 
Dann werde auch Du Teil unseres Teams, denn wir suchen für die Zukunft Mitarbeiter für unser 
Vereinsmarketing. 
 
Als Teil der Marketingabteilung unseres Vereins bist Du mitverantwortlich für die strategische Ausrichtung des 
Vereinsmarketings. Du wirst teil eines dynamischen und engagierten Teams, welches sich den 
Herausforderungen der zukünftigen Trends stellt und diese mitgestaltet. 
 
 
Welche Aufgaben bewältigst Du als Mitarbeiter im Marketing? 
 

• Beratung, Betreuung und Erweiterung des Sponsorenkreises 

• Abwicklung der Sponsorenakquise, von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur Unterschrift (in 
Zusammenarbeit mit der Marketingleitung) 

• Vermarktung des Produktportfolios 

• Umsetzung aufkommender Marketingtrends in Zusammenarbeit mit der Vereinsleitung 
 
 
Was bringst Du am besten mit? 
 

• Eine offene, einnehmende, überzeugende und durchsetzende Persönlichkeit 

• Erste Kontakte zu potentiellen Sponsoren oder den Willen diese Kontakte herzustellen 

• Das Engagement Dein Sponsorennetzwerk betreuen 

• Eigenmotivation, Teamfähigkeit und Begeisterungsfähigkeit 

• Gutes Verhandlungsgeschick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Was Du noch wissen solltest:  
 
Die Arbeit der Abteilung Marketing findet auf Provisionsbasis statt. 
 
Wir bieten Dir mehr als nur Arbeit:  
 
Da Du ein wichtiger Teil unseres Vereins bist, möchten wir Dir für Deine großartige Arbeit auch etwas zurück 
geben! Daher steht Dir folgendes zu Verfügung 
 

• Kostenlose Teilnahme an Heimspieltagen unserer #Schwalben 

• Kostenlose Teilnahme an Events unserer #Schwalben 

• Gemeinsame Abende mit der Mannschaft, Vereinsvertretern und Fans 

• Persönliche und berufliche Weiterentwicklung 

• Arbeit mit einem begeisterten, innovativen und dynamischen Team, bei dem der Spaß nicht zu kurz 
kommt! 

 
Wie geht es jetzt weiter? 
 
Du hast noch Fragen bzw. möchtest weitere Informationen haben? 
Du hast Interesse, aber erfüllst die angesprochenen Qualifikationen noch nicht gänzlich? 
Oder bist Du jetzt schon überzeugt und weißt, dass Du der richtige für diese Stelle bist? 
Dann wende Dich bitte mit Deinen Fragen oder Deiner Bewerbung an 
Florian Kohn, floko.spvg@gmail.com, 0176 / 213 89 555. 

mailto:floko.spvg@gmail.com

