
 

Wir suchen zum 01.09.2022 eine/n Auszubildende:n zur/zum: 
 

Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement (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 für unser Team eine/n engagierte/n Auszubil-

dende:n im Bereich Merchandising als Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement. 

 

Was dich erwartet 

 

Während deiner Ausbildung lernst du alle für deine Ausbildung rele-

vanten Bereiche der Abteilung Merchandising und die dazugehörigen 

bürowirtschaftlichen Abläufe kennen.  

Es erwartet dich eine anspruchsvolle und spannende Zeit mit vielen 

selbstständig auszuführenden Aufgaben vom Einkauf eines Produktes 

über die Lagerung und Vermarktung bis zum Verkauf. Du erwirbst da-

bei umfassende kaufmännische Fachkenntnisse.  

Um die Geschäftsabläufe und deren Zusammenhänge kennen zu ler-

nen, durchläufst du zudem die dazugehörigen Abteilungen unseres 

Vereins. 

 

Was du mitbringst 

 

 

 

 

 

> Du hast Interesse an unserem Verein und den dazugehörigen Fan-

artikeln 

> Du hast Freude an team- und serviceorientiertem Arbeiten  

> Du bringst Kommunikationsstärke und ein gutes Zeitmanagement 

mit und bist für deine Strukturiertheit und Organisationsfähigkeit 

bekannt 

> Du verfügst über ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, 

Zuverlässigkeit und Sorgfalt 

Qualifikationen: 

> mindestens einen durchschnittlichen mittleren Schulabschluss, 

Abitur oder einen vergleichbaren Schulabschluss 

> sehr gute Deutschkenntnisse (in Wort und Schrift) 

> gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) 

> sichere Anwendung in MS Office Produkten 

 

Ausbildungszeit 

 

>    ab 09.2022 – 3 Jahre 

>    Montag – Freitag, Wochenend-Arbeit ggf. möglich 

 

Wir bieten dir eine fundierte 3-jährige Ausbildung zur Kauffrau / zum Kaufmann für Büro-

management. Dich erwartet ein lockeres und familiäres Miteinander. Viele interessante Fak-

ten und den Blick hinter die Kulissen eines Bundesliga Vereins. 

Du hast Lust auf Leidenschaft und Fußball-Bundesliga? Dann bewirb dich zeitnah bitte aus-

schließlich per E-Mail an bewerbungen@mainz05.de. Deine elektronische Bewerbung sollte 

enthalten: 
 

> Anschreiben (Motivationsschreiben) 

> tabellarischer Lebenslauf  

> Zeugnisse  

> ggf. Bescheinigungen über Praktika 
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