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Die GIESSEN 46ers suchen ab sofort eine/n 

 

Vertriebsmitarbeiter/in (m/w/d) 

 

Das ist der Job: 

• Du identifizierst potentielle Sponsoren und nimmst den Erstkontakt auf 

• Du betreust eigenständig die Prozesse von Erstakquise, Erstellung und Nachverfolgung von Angeboten bis 

zum Abschluss 

• Du bist verantwortlich für die Dokumentation aller relevanten Daten und eine kontinuierliche 

Wettbewerbsbeobachtung 

• Du bist für die Betreuung der Bestandssponsoren vor Ort mitverantwortlich und baust Dir Deinen eigenen 

Kundenstamm und Dein eigenes Netzwerk auf 

• Gemeinsam mit dem Fachbereich Marketing entwickelst Du bedarfsgerechte Vertriebsstrategien und bist 

für deren Umsetzung verantwortlich 

 

Das bist Du: 

Begeistern kann nur, wer selbst begeistert ist! Wenn also eine ausgeprägte Affinität zum Basketball in Dir steckt, Du 

hoch motiviert, flexibel und teamfähig bist, dann passt Du zu uns.  

Du erfüllst außerdem folgende Kriterien?  

• Du hast eine Leidenschaft für den Vertrieb  

• Kaltakquise ist für dich eine willkommene Herausforderung 

• Du bist teamfähig und lebst einen hohen Dienstleistergedanken 

• Du verfügst über eine hohe Kommunikationsfähigkeit und ein sicheres Auftreten 

• Einsatzbereitschaft und eigenverantwortliches Arbeiten sind keine Fremdworte für Dich 

• Du verfügst über einen Führerschein der Klasse B 

• Du verfügst über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 

Das bieten wir:  

Die GIESSEN 46ers beheimaten aktuell fünf Basketball-Mannschaften unter ihrem Dach. Die Geschäftsstelle der 

GIESSEN 46ers hat ihren Sitz in Gießen. Mit unseren flachen Hierarchie trägt jeder von uns dazu bei, dass am Ende 

aus vielen kleinen Teilen ein großes Ganzes wird: tolle Erlebnisse für Partner, Sponsoren und Fans der GIESSEN 

46ers. 

Dazu bieten wir Dir während deiner Zeit bei den GIESSEN 46ers intensive Unterstützung sowie viele Weiterbildungs- 

und Fortbildungsmöglichkeiten an. 

  

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Nennung Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an 
Sebastian Jung (Leiter Vertrieb der GIESSEN 46ers), Email-Adresse: s.jung@giessen46ers.de. 
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