Wir suchen ab sofort eine/n engagierte/n:

(PFLICHT-)PRAKTIKanten/in IM BEREICH Partnermanagement (M/W/D)
Einst belächelt, heute längst etabliert: Mit „Ihr seid nur ein Karnevalsverein“ wurde der FSV nach dem ersten
Bundesliga-Aufstieg 2004 in den Fankurven der Republik begrüßt. Dem selbstironischen Mainzer blieb nur
eine logische Reaktion, „WIR sind nur ein Karnevalsverein“ entwickelte sich über viele Jahre zum Hit im
Fanlager der 05ER. Ins mittlerweile 13. Jahr im Oberhaus, dem 11. In Folge, geht der FSV, ebenso wie einst,
mit voller Leidenschaft und weiterhin mit der angemessenen Portion Selbstironie. Gleichzeitig aber auch
mit dem Selbstbewusstsein, jedem Kontrahenten mit Intensität und Emotionalität, gepaart mit fußballerischer Klasse, auf Augenhöhe begegnen zu können. Mainz 05 steht nicht nur für einen großen Zusammenhalt
bei maximaler Leidensfähigkeit, steht nicht nur für Weltoffenheit und (Mit-)Menschlichkeit, sondern lebt
seine gesellschaftliche Verantwortung als 1. klimaneutraler Verein der Bundesliga. Zugleich sind wir
deutschlandweit für unsere Gastfreundlichkeit bekannt und sehen Geselligkeit und Lebensfreude als Teil
unserer DNA.
Als Aus- und Weiterbildungsverein für Spieler, Trainer aber auch Mitarbeiter behaupten wir uns als Leuchtturm in Rheinland-Pfalz mit hoher Identifikation zur Region. Auf dieser Basis verzeichnen wir seit Jahren ein
stetiges Wachstum. Dies ist auch ein Erfolg unserer Mitarbeiter. Um diesen Weg weiter zu gehen, suchen
wir für eine Dauer von 6 Monaten für unser Team eine/n engagierte/n (Pflicht-)Praktikanten/in im Bereich
Partnermanagement.
Deine Aufgaben

> Unterstützung bei der Partnerbetreuung
> Unterstützung bei Partnerevents
> Unterstützung bei der Umsetzung von Vertragsinhalten
> Koordination des Business Newsletters
> Spieltagsvorbereitung und -nachbereitung
> Erstellung des Spieltagsablaufplans
> Arbeit mit der Mediendatenbank
> Prozessbeschreibungen
> Adress- und Datenpflege
> Geburtstage der VIP Partner vorbereiten
> Unterstützung der Planung von Signierstunden

Deine
Qualifikationen

Du hast sehr gute Kenntnisse in der Anwendung von MS-Office. Du bist zeitlich
flexibel, motiviert, kommunikativ und zeichnest dich durch selbstständiges Arbeiten, ein freundliches Wesen und durch hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
aus.
Wenn Du dich darüber hinaus für die Organisation eines professionellen Fußballvereins interessieren sowie hervorragende Teamplayer-Qualitäten mitbringen,
solltest Du dich bei uns bewerben.

Erforderliche Kenntnisse

> sehr gute Deutsch-Kenntnisse (Wort und Schrift)
> gute Englisch-Kenntnisse (Wort und Schrift)

Beginn / Dauer

ab sofort / 6 Monate

Wir bieten

Dich erwartet ein lockeres und familiäres Miteinander bei interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben. Als Teil des Bereiches Partnermanagement arbeitest du ganz nah am deutschen Profifußball.

Bewerbungsunterlagen

Du hast Lust auf Leidenschaft und Fußball-Bundesliga? Dann bewirb dich zeitnah
bitte ausschließlich per E-Mail an Joachim.Doderer@mainz05.de. Deine elektronische Bewerbung sollte enthalten:
> Anschreiben, warum Du Dich auf diese Stelle bewirbst
> tabellarischer Lebenslauf (inkl. Vorhaben nach dem Praktikum)
> Abschluss- und Arbeitszeugnisse

