
 

DSC 1898 Volleyball GmbH, Bodenbacher Str. 141, 01277 Dresden 

 

Stellenausschreibung 

Medien & Marketing Manager (w/m/d)  
 

Werde Teil eines der erfolgreichsten und spannendsten Clubs in der 1. Volleyball Bundesliga Frauen. Die 

DSC Volleyball Damen sind Taktgeber und Zuschauermagnet in der stärksten Frauenliga der 

Mannschaftssportarten in Deutschland und stehen für kontinuierlichen Erfolg in allen Bereichen. Die 

Spielbetriebsgesellschaft bündelt die Aufgaben im Sport- sowie Veranstaltungsmanagement und 

vermarktet die Mannschaft im nationalen und internationalen Volleyball-Wettbewerb.  

 

Für die tatkräftige Unterstützung unseres Management-Teams in Dresden suchen wir dich ab 01.03.2023 

(oder später nach Absprache) unbefristet in Vollzeit:  

 

Medien & Marketing Manager (w/m/d) 
 

Deine Aufgabe - Medienarbeit  

 Du bist Ansprechpartner für die lokalen Medienvertreter. 

 Du planst und setzt die Medienaktivitäten und vereinsinterne Berichterstattung um.  

 Du konzipierst und erstellst Content für die DSC Webseite und die Social Media-Kanäle. Dabei regelst 

du auch das dazugehörige Community-Management.  

 Du planst und setzt Foto- und Videoproduktionen um.  

 Du organisierst und begleitest Medientermine. 

 Du konzipierst die mediale Begleitung von vertraglich vereinbarten Sponsoren-Sonderaktionen und 

setzt die einzelnen Punkte selbst um. 

 Du entwickelst eigenständig die bestehenden Kommunikationskonzepte weiter oder konzipierst und 

implementierst neue, innovative und wirkungsvolle Konzepte zur Optimierung der externen 

Kommunikation und Erhöhung der Reichweite. 

 

Deine Aufgabe - Marketing 

 Du planst und koordinierst die Erstellung der vereinsinternen Kommunikationsmedien, wie z. B. 

Printartikel, Onlineanzeigen und sonstige Werbemittel und arbeitest dabei eng mit unserer 

Partneragentur zusammen. 

 Du konzipierst die Plakat- und Anzeigenwerbung und setzt diese um. 

 Du bist Ansprechpartner im Sponsoren-Netzwerk.  

 Du steuerst und koordinierst die Umsetzung von Sponsoren-Werbung inklusive der Beauftragung 

neuer gestalterischer Aspekte, u.a. im Werbeflächenmanagement. 

 Du gestaltest und realisierst verschiedene Sponsorenprojekte. 

 Du planst und führst in enger Abstimmung mit dem Veranstaltungsmanagement Vereins-Events 

durch, z. B. Mannschaftspräsentation, Sponsoren- und Fanveranstaltungen. 

 

So bist du:  

 Du bist ein Organisationstalent und hast bereits Erfahrung mit Content-Management-Systemen und 

behältst stets den Überblick.  

 Du verfügst über ein hohes Maß an strategischem und konzeptionellem Denkvermögen.  



 

DSC 1898 Volleyball GmbH, Bodenbacher Str. 141, 01277 Dresden 

 Du hast die aktuellen Trends im Auge und hast Lust, dich in neue Themen einzuarbeiten, dich mit 

Social Media zu beschäftigen und neue Apps für die Projektarbeit auszuprobieren. 

 Du hast einen hohen eigenen Antrieb, Anspruch für neue Ideen und den Mut, diese vorzuschlagen 

und zur Umsetzung zu bringen. 

 Dich zeichnen Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen aus.  

 Du hast die gängigen MS Office Tools im Griff – oder weißt, wonach du googelst, wenn du die Excel-

Funktion mal nicht findest.  

 Du weißt mit Bild- und Videoproduktion umzugehen. Der Umgang mit Photoshop, InDesign und 

Illustrator ist dir nicht fremd. 

 Du führst den Dialog mit Multiplikator:innen, der jungen Zielgruppe und Partner:innen auf 

Augenhöhe. 

 Du bist bereit für zeitlich flexible Arbeitszeiten und auch für regelmäßige Abend- und 

Wochenendeinsätze.  

 Du hast deine Ausbildung oder einen passenden Studiengang erfolgreich abgeschlossen und seitdem 

schon etwas Berufserfahrung gesammelt - idealerweise mit den Schwerpunkten 

Medienmanagement, Mediengestaltung, Marketing, Veranstaltungs- oder Sportmanagement. 

 Du hast ein Gefühl für Sprache und verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift.  

 Du hast einen Führerschein Klasse B.  

 

Das erwartet dich bei uns:  

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit einer hohen Eigenverantwortung,  

 eine kollegiale und offene Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team mit kurzen Entscheidungs-

wegen, 

 flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten, 

 zahlreiche Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen und mitzugestalten, 

 persönliche Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 

 weitere Vorteile wie z.B. Mitarbeiterrabatte, kostenfreie Getränke, Teamkleidung 

 

Wir stehen für Emotionen, Dynamik, Kreativität und Nähe – auf und neben dem Spielfeld!   

 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

 

Dein Anschreiben, deinen Lebenslauf und die Anlagen sowie eine Information zu deinem möglichen 

Starttermin und deiner Gehaltsvorstellung sende einfach per E-Mail an daniela.illig@dresdnersportclub.de .  

 

Deine Fragen beantworten wir dir gern unter Telefon 0351 26 99 09 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 


