
 
 

Wir suchen ab sofort, eine/n engagierte/n 
 

Medienbeauftragte / Medienbeauftragter  

in der Direktion Kommunikation & Medien (m/w/d) 
 

Einst belächelt, heute längst in der Bundesliga etabliert, steht der 1. FSV Mainz 05 nicht nur 

für einen großen Zusammenhalt bei maximaler Leidensfähigkeit, sondern auch für Weltof-

fenheit, (Mit-)Menschlichkeit und lebt seine gesellschaftliche Verantwortung als 1. klima-

neutraler Verein der Bundesliga. Zugleich sind wir deutschlandweit für unsere Gastfreund-

lichkeit bekannt und sehen Geselligkeit und Lebensfreude als Teil unserer DNA. Als Aus- und 

Weiterbildungsverein für Spieler, Trainer aber auch Mitarbeiter/innen sind wir eine feste 

Größe in Rheinland-Pfalz mit hoher Identifikation zur Region. Auf dieser Basis verzeichnen 

wir seit Jahren ein stetiges Wachstum. Dies ist auch ein Erfolg unserer Mitarbeiter.  

 

Um diesen Weg weiterzugehen, suchen wir zeitnah Unterstützung für unser Team in der    

Direktion Kommunikation & Medien.  

 
Deine Aufgaben 

 

 

 

 

Die große öffentliche Aufmerksamkeit erfordert eine professionelle Medi-

enarbeit rund um unser Bundesliga-Team. Als Medienbeauftragte/r unter-

stützt du unsere Pressesprecherin und begleitest Mannschaft, Trainer und 

Offizielle durch das mediale Tagesgeschäft, organisierst Medienarbeit ab-

teilungsübergreifend für den gesamten Verein und unterstützt das ver-

einseigene Content-Team bei seiner Arbeit. Zu deinen Aufgaben zählen: 

 

> Absprachen, Begleitung und Autorisierung von Interviews 

> Organisation und Betreuung von Medienterminen 

> Anfertigen und Versenden von Pressemitteilungen 

> Anlaufstelle für externe Medienanfragen 

> Medienarbeit rund um die Mannschaft bei allen Spielen 

> Organisation der Abläufe im Medienbereich an Heimspieltagen 

> Verantwortung der Akkreditierungen 

> Abteilungsinterne Organisation 

> Beratung anderer Abteilungen des Vereins zur gemeinsamen Ent-

wicklung kommunikativer Maßnahmen 

 

Unsere  

Anforderungen 

 

> Berufserfahrung in der Medienarbeit bei einem professionellen 

Sportverein / in einem Medienunternehmen 

> Abgeschlossenes Studium oder eine Berufsausbildung im Medi-

enbereich von Vorteil 

> Sehr gutes Sprachgefühl und stilsichere Kommunikation in deut-

scher und englischer Sprache 

> Kommunikationsfreude und Offenheit  

> Eine schnelle Auffassungsgabe, Verantwortungsbewusstsein und 

Verlässlichkeit 

> Ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität   

> Die Begeisterung für unseren Sport und unseren Verein setzen wir 

voraus  

> Bereitschaft zur Wochenendarbeit und nicht planbaren, am spon-

tanen Bedarf orientierten Einsätzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wir bieten                   

 

 

 

> Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem hoch emotionalen 

und spannenden Umfeld eines Fußball-Bundesligisten 

> Einen Platz in einem jungen, begeisterungsfähigen Team mit viel 

Leidenschaft für Fußball, für unsere Arbeit und unseren Verein 

> Eine verantwortungsvolle Beschäftigung mit Gestaltungsspiel-

raum 

> Zugang zu allen Spielen der 05ER und gemeinsamen Events 

> Mitarbeitervorteile (z.B. Fahrradleasing)  

 

Bewerbungs- 

unterlagen 

Du hast Lust anzupacken und dich in einem engagierten und moti-

vierten Team mit einzubringen?  Dann bewirb dich bitte ausschließ-

lich per E-Mail an bewerbungen@mainz05.de. Deine elektronische 

Bewerbung sollte enthalten: 

 

> Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellungen und frühestem Eintrittsdatum 

> Lebenslauf  

> Abschluss- und Arbeitszeugnisse 

mailto:bewerbungen@mainz05.de

