JOIN THE TEAM OF HEROES OF TOMORROW!
Marketing & Sales Manager Profisport (m/w/d)
medi bayreuth basketball gehört zu den Erfolgsclubs in der höchsten deutschen Spielklasse, der easyCredit Basketball Bundesliga. In den vergangenen beiden Jahren erreichte der Club jeweils die Playoffs
der Bundesliga, sowie 2018 die Runde der besten Acht in der Basketball Champions League.
Wir sind ein ambitionierter Club mit klarer Philosophie und erfolgsorientierter Ausrichtung, sowohl national als auch international. Unsere wesentlichen Geschäftsfelder sind der Profispielbetrieb und das Jugendleistungsprogramm. Hierzu beschäftigt medi bayreuth basketball rund 30 Mitarbeiter inkl. des Profispielbetriebes.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Marketing & Sales Manager (m/w/d) in Vollzeit, zur
Sicherstellung einer optimalen Vermarktung der Marke medi bayreuth basketball. Du bist sportaffin, ein
Teamplayer, hast Lust auf Basketball Bundesliga und möchtest ein Teil unserer Erfolgsstory werden?
Dann bewirb dich bei uns!

Deine Aufgaben:
•

Unterstützung in der Entwicklung, Positionierung und Kommunikation der Marke medi bayreuth

•

Verantwortung für den gesamten Sponsoring & Sales Prozess sowie die fachliche Führung des Sales
& Marketingteams

•

Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung hinsichtlich der Sales-Ziele

•

Gesamtverantwortliche Steuerung des Hospitalitybereiches an den Heimspieltagen

•

Entwicklung und Umsetzung von bedarfsgerechten B2B und B2C Vermarktungsansätzen und
-kampagnen inkl. der Umsetzung der vereinbarten Sponsoringleistungen

•

Steuerung und Entwicklung des eigenen Business Clubs

Dein Profil:
•

Du hast eine hohe Leidenschaft für Vertrieb und mind. 2 Jahre Berufserfahrung in Sales-/Sponsoringfunktionen

•

Du überzeugst mit deinem „track record“ und kannst Saleserfolge nachweisen

•

Der Kunde steht für dich im Mittelpunkt und du kannst sowohl intern als auch extern für deine Themen begeistern

•

Du stehst für Kreativität und Flexibilität, gepaart mit sehr guten analytischen und selbstorganisatorischen Fähigkeiten

•

Überzeugendes und souveränes Auftreten (deutsch und englisch) in Kommunikations- und Präsentationssituationen bestimmt deinen Alltag, ebenso wie eine große Leidenschaft zum Sport, idealerweise
zum Basketball

Was wir dir bieten können:
•

Hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten in einem ambitionierten und leistungsorientierten Profisportclub

•

Teil eines Teams zu werden, in dem die Zusammenarbeit Spaß macht

•

Arbeitsumfeld in einer Basketball begeisterten Stadt mit langer Basketballtradition

•

Kurze Entscheidungswege und Flexibilität

Wenn du ein Teil der „HEROES OF TOMORROW“ werden möchtest, dann schicke deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit deinen Gehaltsvorstellungen ausschließlich per Email an:
Bjoern.Albrecht@medi-bayreuth.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

