SSV JAHN REGENSBURG
Die Mitglieder und Fans bilden das Fundament des SSV Jahn Regensburg
und sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die positive Entwicklung des
Jahn. Daher gilt es im Zuge einer gesunden Weiterentwicklung neue
Bindungen zwischen Fans, Mitgliedern und SSV Jahn zu ermöglichen sowie
bestehende Verbindungen zu festigen.
Um diesen Weg weiterhin erfolgreich beschreiten zu können und um einen
zielgerichteten Interessensausgleich zwischen Verein, Fans & Mitgliedern,
Verbänden und Sicherheitsträgern herbeizuführen, suchen wir zum
01.05.2019 in Vollzeit einen

FAN- & MITGLIEDERMANAGER (m/w/i)
Unsere Anforderungen

Ihre Aufgaben

 Sie haben ihre betriebswirtschaftliche,
sportökonomische und/oder
sozialwissenschaftliche Hochschulausbildung erfolgreich abgeschlossen

 Sie verantworten die umfassende Betreuung bestehender sowie die systematische
Gewinnung neuer Mitglieder und Fans bzw.
Fanclubs

 Sie überzeugen durch organisatorischadministrative Kompetenz, arbeiten
zuverlässig, strukturiert und gewissenhaft

 Sie sorgen für ein kontinuierliches
Wachstum im Kids Club des SSV Jahn und
organisieren sämtliche Aktivitäten dieses
Bereichs

 Sie beherrschen den zielgruppenadäquaten
Umgang mit unterschiedlichen Personengruppen und besitzen ein hohes Maß an
Reflexions-, Empathie- und Konfliktfähigkeit
 Sie zeichnen sich dich durch Eigeninitiative
und Gestaltungskraft aus
 Sie sind widerstandsfähig, belastbar und
flexibel (u.a. Wochenendarbeit)
 Sie identifizieren sich mit den Werten des
SSV Jahn und leben diese vor
 Sie haben gute Kenntnisse in MS-Office
und einen Führerschein der Klasse B
 Sie lieben den Fußball und gehen den
einen Schritt mehr

 Sie fungieren bei Heim- und Auswärtsspielen des Jahn als zentraler Betreuer und
Ansprechpartner der Fans und Mitglieder
vor Ort
 Sie unterstützen die Vor- und Nachbereitung
der Spieltage des in Zusammen-arbeit mit
den relevanten internen und externen
Partnern
 Sie managen sämtliche persönliche und
digitale Kommunikationsprozesse mit den
Mitgliedern und Fans des SSV Jahn
 Sie vertreten den Jahn bei relevanten
Fanveranstaltungen sowie den offiziellen
Fantagungen der Verbände (DFB & DFL)

Unsere Leistungen
 Sie profitieren von einer angemessenen
Vergütung in Verbindung mit flexiblen
Arbeitszeiten
 Sie erhalten einen professionellen und
kollegialen Rahmen für ihre berufliche
Entwicklung

 Sie kommen in den Genuss attraktiver
Firmenbenefits
 Sie werden Teil einer ambitionierten,
bodenständigen und glaubwürdigen
Unternehmenskultur

Ihre Bewerbung richten Sie unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und ihrer Gehaltsvorstellungen in Form
einer PDF (ein PDF-Dokument; bis 5MB) bis 31.01.2019 an „bewerbung@ssv-jahn.de | Betreff: FANMANAGEMENT
190131“. Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir ihre Daten im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen.

