Wir suchen dich! Das Team der VfL Kirchheim Knights sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung für den Bereich Sales &
Marketing.
Basketball in Kirchheim hat Tradition. Seit über 10 Jahren spielen die Knights bereits in der
BARMER 2. Basketball-Bundesliga. Wir begeistern unsere Fans, sind Partner und Netzwerk
für unsere Sponsoren und bieten bei unseren Heimspielen ein besonderes Event für jung &
alt. Um weiter an unseren Zielen zu arbeiten, benötigen wir Unterstützung für das „Team
hinter dem Team“ und suchen Dich!
Zu deinen Aufgaben gehört
- die Akquise von Neusponsoren
- die Pflege und Intensivierung der Kontakte zu unseren Sponsoren und Partnern
- die Betreuung von Sponsoren und Gästen während der Heimspiele und weiterer Events
- die Organisation, Durchführung und Nachbearbeitung von Sponsorenevents
- die Entwicklung und Umsetzung von Werbemaßnahmen in Verbindung mit der
Weiterentwicklung der Marke „Knights“
- sowie weitere Tätigkeiten im Bereich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und
Eventorganisation als Bestandteil des Organisationsteams
Um den Aufgaben gerecht zu werden solltest du
- selbstständig, strukturiert und kundenorientiert arbeiten können
- sicher auftreten und über Verhandlungsgeschick verfügen
- ein sportbegeisterter Teamplayer mit großer Einsatzbereitschaft und Motivation sein,
denn während der Saison finden die Spiele am Wochenende statt
- ein hohes Maß an kommunikativen Eigenschaften besitzen
- mind. eine kaufmännische Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben
- und verhandlungssicheres Deutsch sprechen
Wir bieten einen Vollzeit-Arbeitsplatz, an dem Du in einem kleinen Team mit flachen
Hierarchien dazu beitragen kannst, Strukturen aufzubauen und gemeinsam zu erschaffen.
Die Knights sind bekannt für ihren familiären Umgang und ein spannendes und emotionales
Arbeitsumfeld. Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung mit der Möglichkeit konkreter,
nur von eigenen Erfolgen bedingten Prämien. Es besteht die Möglichkeit, die Tätigkeit
entweder in einem Angestelltenverhältnis oder auf Honorarbasis auszuüben. Wir bieten
außerdem die Möglichkeit auf Überlassung eines Firmenwagens, auch zur privaten Nutzung.
Bewerbe dich umgehend mit deinen kompletten Unterlagen bei Christoph Schmidt unter
c.schmidt@kirchheim-knights.de. Antworten auf deine Fragen und weitere Informationen
erhältst du auch unter 07021/979773 oder per Mail.

