
 

 

Wir suchen zeitnah eine/n engagierte/n: 

 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter Ticketing (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 Weltoffenheit, 

(Mit-)Menschlichkeit und lebt seine gesellschaftliche Verantwortung als 1. klimaneutraler Verein 

der Bundesliga. Zugleich sind wir deutschlandweit für unsere Gastfreundlichkeit bekannt und 

sehen Geselligkeit und Lebensfreude als Teil unserer DNA. Als Aus- und Weiterbildungsverein für 

Spieler, Trainer aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir eine feste Größe in Rhein-

land-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 Mitarbeiterin/ 

Mitarbeiter im Bereich Ticketing. 

 

Deine Aufgaben 

 

 

 

 

> Bearbeitung von Ticketbestellungen und –anfragen über alle Vertriebs-

wege für Heim- und Auswärtsspiele 

> Planung, Organisation und Reporting von Vertriebsmaßnahmen 

> Ausarbeitung von Ad-Hoc-Aktionen zur Verkaufsförderung 

> Erstellung / Optimierung von Marketing- und Vertriebskonzepten 

> Beantwortung von Service-Anliegen und Beschwerden im 2nd-Level-Sup-

port 

> Organisatorische Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung von Heim-

spieltagen und Sonderveranstaltungen sowie Einsatz an Spieltagen als Kas-

senverantwortung / an einer Clearing-Stelle 

> Unterstützung bei der allgemeinen Organisation der Abteilung 

 

Deine  

Qualifikationen 

> Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt BWL bzw. erfolg-

reich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare 

Qualifikation 

> Einschlägige Berufserfahrungen in ähnlicher Position, idealerweise in der 

Sport- oder Eventbranche, wünschenswert 

> Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Programmen sowie idealer-

weise erste Erfahrungen mit CTS Eventim Sports Tixx oder anderen Ticket-

systemen 

> Hohe Serviceorientierung sowie ein souveränes und freundliches Auftreten 

> Ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit 

> Selbständige und strukturierte Arbeitsweise 

> Sehr gutes Sprachgefühl und stilsichere Kommunikation in deutscher und 

englischer Sprache 

> Bereitschaft zur Wochenendarbeit 

 

Wir bieten                   > Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem hoch emotionalen und span-

nenden Umfeld eines Fußball-Bundesligisten 

> Einen Platz in einem engagierten Team mit viel Leidenschaft für den Fußball 

und unseren Verein 

> Abwechslungsreiche Tätigkeiten bei aufgabengerechter Entlohnung 

> Mitarbeitervorteile (z.B. Fahrradleasing) 

> Die Anstellung ist zunächst auf 2 Jahre befristet mit dem klaren Ziel, das 

Beschäftigungsverhältnis auch darüber hinaus fortzuführen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bewerbungs- 

unterlagen 

Du hast Lust anzupacken und dich in einem engagierten und motivierten 

Team mit einzubringen?  Dann bewirb dich bitte ausschließlich per E-Mail an 

bewerbungen@mainz05.de.  

 
Deine elektronische Bewerbung sollte enthalten: 
 

> Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellungen und frühestem Eintrittsdatum 

> Lebenslauf  

> Vollständige Abschluss- und Arbeitszeugnisse 

mailto:bewerbungen@mainz05.de

