Stellenausschreibung
Die DSC Volleyball Damen sind einer der erfolgreichsten Volleyballvereine Deutschlands. Die
Spielbetriebsgesellschaft bündelt die Aufgaben im Sport- sowie Veranstaltungsmanagement und
vermarktet die 1. Bundesliga Mannschaft im nationalen und internationalen Volleyball-Wettbewerb.
Der Dresdner SC ist Taktgeber und Zuschauermagnet in der 1. Volleyball Bundesliga Damen. Der
Anspruch des Managements liegt unverzichtbar in einer professionellen Arbeit auf einem soliden
finanziellen Fundament. Ziel ist, stets um die nationalen Titel Deutscher Pokal und Deutscher Meister
mitzuspielen und auf europäischer Ebene in der Volleyball Champions League Akzente zu setzen sowie
sich in den Top 12 Europas zu etablieren. Stabilität und Entwicklung der Marke DSC haben Vorrang vor
kurzfristigem Erfolg.
Für die tatkräftige Unterstützung unseres Management-Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen
Zeitpunkt in Vollzeit, zunächst befristet auf zwei Jahre:

Junior Manager (w/m/d) für Medien und Marketing
Ihre Aufgaben:
•

Die Medienarbeit
▪ Sie planen die Media-Aktivitäten und vereinsinterne Berichterstattung.
▪ Sie sind Ansprechpartner für die lokalen Medienvertreter.
▪ Sie organisieren und begleiten Medientermine.
▪ Sie erstellen Texte für Pressemitteilungen sowie Vereinsnews für die DSC-Homepage.
▪ Sie betreuen die Social Media Kanäle Facebook, Instagram, Twitter und Youtube.
Dabei konzipieren, erstellen und veröffentlichen Sie die notwendigen Inhalte.
▪ Sie planen und setzen Foto- und Videoproduktionen um.
▪ Sie konzipieren die mediale Begleitung von vertraglich vereinbarten SponsorenSonderaktionen und setzen die einzelnen Punkte selbst um.
▪ Sie entwickeln unsere digitalen Kommunikationskanäle weiter.

•

Das Marketing:
▪ Sie erstellen ein Fanartikelkonzept, setzen dieses um und entwickeln es ständig
weiter.
▪ Sie steuern und koordinieren das Banden- und Werbeflächenmanagement, inklusive
der Beauftragung neuer gestalterischer Aspekte.
▪ Sie planen und koordinieren die Erstellung der vereinsinternen Kommunikationsmedien, wie z. Bsp. Printartikel, Onlineanzeigen und sonstige Werbemittel und
arbeiten dabei eng mit unserer Partneragentur zusammen.
▪ Sie konzipieren die Plakat- und Anzeigenwerbung und setzen diese um.
▪ Sie gestalten und realisieren verschiedene Sponsorenprojekte, z.B. die AOK Schultour
und die ENSO Tour.
▪ Sie planen und führen Vereins-Events durch, z.B. Mannschaftspräsentation,
Sponsorenveranstaltungen usw.

Wenn Sie…
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

über eine erfolgreich abgeschlossene betriebswirtschaftliche/kaufmännische Ausbildung,
idealerweise mit den Schwerpunkten Medienmanagement, Marketing, Veranstaltungs- oder
Sportmanagement verfügen oder einen vergleichbaren Bachelor- oder Masterstudiengang
erfolgreich beendet haben,
bereits erste Berufserfahrungen in einer ähnlichen Aufgabe gesammelt haben und
insbesondere die Betreuung von Social Media Kanälen über einen längeren Zeitraum zu Ihren
Aufgaben zählte,
ein ausgesprochenes Organisationstalent sind,
über eine ausgeprägte Vertriebsaffinität verfügen,
gern eigenverantwortlich und mit einem großen Themenspektrum arbeiten,
Ihre Arbeitsweise mit verantwortungsbewusst, strukturiert und lösungsorientiert
beschreiben können,
über ein hohes Maß an strategischem und konzeptionellem Denkvermögen verfügen,
sehr gute Kenntnisse in der Bild- und Videoproduktion sowie -bearbeitung (z.B. mit Adobe
PhotoShop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro) haben,
ein gutes Microsoft-Office-Know-How abrufen können,
über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen,
im Besitz eines Führerscheins Klasse B sind,

und eine unternehmerische Arbeitsweise für Sie selbstverständlich ist, dann sollten wir uns
kennenlernen!
Wir bieten Ihnen einen emotionalen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem jungen und
dynamischen Umfeld mit einer kollegialen, offenen Atmosphäre und kurzen Entscheidungswegen.
Sie sind gern mittendrin, statt nur dabei und das Aufgabengebiet entspricht genau Ihren
Vorstellungen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (mit Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnissen usw.) sowie eine Information zu Ihrem möglichen Starttermin und Ihrer Gehaltsvorstellung
per E-Mail an daniela.illig@dresdnersportclub.de.
Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gern unter Telefon 0351 26 99 09 93.

