(PFLICHT-) PRAKTIKANT
VERMARKTUNG & VERTRIEB (m/w/d)
Saison 2020/21 (01.07.2020 - 30.06.2021)

Jahnstadion Regensburg

mind. vier Monate

Über die vergangenen Jahre hinweg hat die Identifikation der Menschen, Wirtschaft und Öffentlichkeit in
Ostbayern mit dem SSV Jahn Regensburg stetig zugenommen. Über 170 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, auf
Aushilfsbasis oder im Ehrenamt haben diese Entwicklung bis heute mitgestaltet. Den eingeschlagenen Weg, den
SSV Jahn nachhaltig als würdigen Repräsentanten und Botschafter Ostbayerns zu etablieren, wollen wir dabei
auch in der Zukunft weiter beschreiten.

Bewerbung
fortlaufend

unter Angabe möglicher
Praktikumsdauer & Starttermin

als PDF-Datei
mit max. 10 MB

Aufgaben, die wir Ihnen anvertrauen










Sie leisten einen wertvollen Beitrag in den
Bereichen Vermarktung und Vertrieb in einem
Profifußballverein
Mit hohem Engagement arbeiten Sie an Konzepten
zur Kundengewinnung und -bindung mit und
setzen diese eigenverantwortlich um
Über unser CRM-System erhalten Sie Einblicke
in die Mitglieder- und Kundenverwaltung und
unterstützen uns u. a. bei der Organisation des
Kids-Clubs
Während Ihres Praktikums lernen Sie das
Warenwirtschaftssystem kennen und wirken bei
der Verwaltung und Pflege der Produkt-, Preis- und
Sortimentsstruktur mit
Durch Ihr freundliches und offenes Auftreten
im Jahn Fanshop sorgen Sie für erfolgreiche
Verkaufsprozesse und eine hohe Kundenzufriedenheit

per E-Mail an
jobs@ssv-jahn.de

Anforderungen, die wir an Sie stellen











Ein sozial- oder wirtschaftswissenschaftliches
Studium im Bachelor oder Master verleiht Ihnen
eine hohe fachliche und methodische Kompetenz
Ihre Affinität für vertriebsfördernde Methoden und
Maßnahmen wirkt sich positiv auf Ihren täglichen
Umgang mit Kunden aus und verschafft Ihnen
Freude an der Arbeit
Sie legen einen hohen Wert auf eine strukturierte
Arbeitsweise, sind kontaktfreudig und arbeiten
gerne im Team
Ein sicherer Umgang mit gängigen MS-Office
Programmen zeichnet Sie aus. Zudem haben Sie
Interesse an der Arbeit mit einem ganzheitlichen
ERP-System
Sie verfügen über den Führerschein Klasse B
Sie finden sich in den Werten des SSV Jahn wieder
und sind bereit, den einen Schritt mehr zu gehen

Werden Sie Teil der Jahn Familie. Für Ihren Einsatz erhalten Sie eine monatliche Vergütung in Höhe
von 400,- brutto und ein Umfeld, in dem Sie sich auf professionellem Niveau weiterbilden können. Sie
erhalten zudem spannende Einblicke und arbeiten mit Kollegen zusammen, die gemeinsam mit Ihnen
etwas bewegen wollen.
Datenschutz: Durch das Absenden Ihrer Bewerbung werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten durch uns erhoben. Zur datenschutzrechtlichen
Behandlung der von Ihnen gemachten Angaben verweisen wir im Übrigen auf unsere Datenschutzerklärung, welche unter https://www.ssv-jahn.de/datenschutz/
abrufbar ist.

