Wachsender Sportverein mit großen Ambitionen
Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um einen aufstrebenden und traditionsreichen Sportverein in
der Region Süd, der sich verstärkt dem Leistungssport widmen will. Wachsende Mitgliederzahlen und
zusätzliche Sportartenangebote erfordern eine stetige Professionalisierung der Managementstrukturen.
Der Vereinsvorstand hat sich daher entschlossen, eine neue Position zu schaffen, um den Bekanntheitsgrad weiter zu steigern und neue Mitglieder und Sponsoren zu gewinnen. Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich erfahrene und auch menschlich überzeugende Persönlichkeit als

Leiter/in Marketing & Kommunikation
In dieser Position sind Sie dem
Vereinsvorstand direkt unterstellt. Hauptaufgabe ist es zunächst, eine einheitliche Strategie zur gesamten Vermarktung des Vereins zu entwickeln, die Mitglieder und Gremienvertreter von Ihren Ideen
zu überzeugen und die Umsetzung voranzutreiben. Sie
steuern dann sämtliche Marketingaktivitäten zur Gewinnung
neuer Mitglieder und Sponsoren, organisieren dabei Events
zur Steigerung der öffentlichen
Wahrnehmung und sind Ansprechpartner für die Medien.
Als Netzwerker in der Sportbranche gelingt es Ihnen, neue
Kooperationspartner zu finden.
Sie sorgen im Verein für ein
einheitliches Auftreten nach
außen und sind in der Lage,
ein positives Image aufzubauen. Dies gelingt Ihnen durch
ein transparentes und vertrauensvolles Miteinander mit Ihren Gesprächspartnern.
Diese verantwortungsvolle Position erfordert eine überdurch-

schnittliche fachliche Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit. Basierend auf einem betriebswirtschaftlichen BachelorStudium haben Sie einen Masterabschluss im Sportmanagement erworben oder einen
gleichwertigen Abschluss ähnlicher Studienausrichtung. Idealerweise haben Sie bereits einige Jahre erfolgreich im Sportmanagement gearbeitet und
trauen sich nunmehr zu, die
Herausforderung einer Aufbauarbeit im Marketing eines aufstrebenden Sportvereins anzunehmen. Unerlässlich sind Erfahrungen im Projektmanagement und die sichere Präsentation von Ergebnissen mit modernsten digitalen Medien. Sie
sind konzeptionell stark und
pragmatisch in der Umsetzung
von gesteckten Zielen. Wenn
zusätzlich Ihre aufgeschlossene Art, universelle Sportbegeisterung und leidenschaftliche
Teamfähigkeit mit einer hohen
Belastungsfähigkeit
einhergeht, dann könnte diese Ausschreibung zu Ihnen passen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, die Sie bitte unter
der Kennziffer 77 712 postalisch an die beauftragte
Tadewald Personalberatung,
Am Markt 1, 21614 Buxtehude
senden oder elektronisch an
cs@tadewald.de. Weitere telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gern unter der Rufnummer
04161-519810 unser Berater,
Herr Christian Strauß. Dabei
ist es selbstverständlich, dass
Ihre Bewerbung vertraulich
behandelt wird und eventuelle
Sperrvermerke strikte Berücksichtigung finden.

www.tadewald.de

