SSV JAHN REGENSBURG
Erfolg im Profifußball hängt heute zunehmend auch von der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Clubs ab. Dies gilt auch für den
SSV Jahn Regensburg, der nicht zuletzt wegen seines wirtschaftsstarken
Standorts, seiner modernen Stadioninfrastruktur und der Zugehörigkeit zur
2. Bundesliga aussichtsreiche Zukunftsperspektiven besitzt .
Um diese Zukunftsperspektiven weiter zu stärken und die erfolgreiche
Professionalisierung und Clubentwicklung weiter voranzutreiben, suchen
wir für die Geschäftsführung und den sportlich-kaufmännischen Bereich
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

REFERENT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG (m/w/i)
Unsere Anforderungen
 Sie haben ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre oder Sportökonomie mit
hervorragenden Leistungen abgeschlossen
oder besitzen eine vergleichbare
Qualifikation
 Sie kennzeichnet eine ausgeprägte
Zahlenaffinität und analytisches
Denkvermögen
 Sie haben Freude daran Ihre konzeptionellen
Fähigkeiten zielführend einzubringen
 Sie sind kommunikationsstark und
überzeugen durch ein seriöses Auftreten
 Sie besitzen eine außerordentlich hohe
Auffassungs- und schnelle Umsetzungsgabe
 Sie arbeiten gerne im Team, sind flexibel,
belastbar und übernehmen gerne
Verantwortung
 Sie identifizieren sich mit den Werten des
SSV Jahn und leben diese vor
 Sie zeichnen sich durch sehr gute EDVKenntnisse aus

Ihre Aufgaben
 Sie unterstützen die Geschäftsführung
bei der strategischen Ausrichtung und
Entwicklung des Jahn
 Sie bearbeiten selbst- und eigenständig
unterschiedlichste Projekte aus den
sportlichen und kaufmännischen
Geschäftsbereichen
 Sie decken Optimierungspotentiale in der
Gesamtorganisation auf, entwerfen
Lösungsstrategien und setzen diese
gemeinsam mit den Beteiligten um
 Sie wirken bei der Weiterentwicklung des
Controlling mit und übernehmen eigenverantwortlich einzelne ControllingAufgaben
 Sie erstellen ad-hoc-Auswertungen und
Präsentationen für die Geschäftsführung
und zur Vorbereitung von Terminen
 Sie setzen zentrale Vereinbarungen und
Verträge für die Beziehungsgestaltung
mit den diversen Anspruchsgruppen des
Jahn auf

 Sie lieben Fußball und gehen den einen
Schritt mehr
Unsere Leistungen
 Sie profitieren von einer angemessenen
Vergütung in einem spannenden Umfeld

 Sie kommen in den Genuss attraktiver
Firmenbenefits

 Sie erhalten einen professionellen und
kollegialen Rahmen für ihre berufliche
Entwicklung

 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: REFERENT 190131. Mit der
Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir ihre Daten im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen.

