
  
      

 
 
Stellenausschreibung Mitarbeiter im Marketing & Vertrieb (m/w/d) 
 
 
Die Baskets Jena GmbH organisiert den professionellen Spielbetrieb der Mannschaft von Science City Jena in der 
BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Unser Ziel ist es, die Begeisterung für Basketball in der jungen und 
vielseitigen Universitätsstadt Jena zu fördern und uns langfristig als eines der sportlichen Aushängeschilder der 
Stadt und des Bundeslands zu etablieren. Die 2014 eröffnete Sparkassen-Arena dient uns dabei nicht nur als 
eigene Spielstätte, sondern auch vielen unabhängigen Veranstaltern als moderne Mehrzweckhalle.  
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen Mitarbeiter im Marketing 
& Vertrieb (m/w/d) 
 
Was Dich bei uns erwartet: 

• Ein Team, das Basketball lebt und den Basketballstandort Jena jeden Tag weiter voranbringen möchte. 
• Eine unbefristete Teil- oder Vollzeitstelle mit flexibler Zeiteinteilung und der Möglichkeit für 

Homeoffice. 
• Ein freundschaftliches und lockeres Arbeitsklima, bei dem Dich unsere Du-Kultur bereits ab dem ersten 

Kennenlernen von unseren flachen Hierarchien überzeugen wird. 
• Ein attraktives Arbeitsumfeld in direkter Nähe zur Sparkassen-Arena und kleinen Teams, in denen der 

fachliche Austausch gewünscht und gelebter Alltag ist. 

Deine neue Herausforderung: 

• Du konzeptionierst Kommunikations- und Vertriebsmaßnahmen und setzt sie um 
• Du pflegst und intensivierst bestehende Partnerschaften und hilfst bei der Neuakquise   
• Du unterstützt die Kollegen in der Geschäftsstelle beim Tagesgeschäft sowie bei Heimspielen und 

anderen Veranstaltungen  
• Du bringst dich bei der Gestaltung des Fanshops und seines Portfolios ein  

 
Was Du mitbringen solltest: 

• Du bist ein sportbegeisterter und leidenschaftlicher Teamplayer 
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Du arbeitest zielorientiert und hast einen sehr hohen Qualitätsanspruch. 
• Du fühlst Dich in einem dynamischen Arbeitsumfeld zuhause, sodass wechselnde Rahmenbedingungen 

sowie komplexe Arbeitsprozesse Dich nur zusätzlich anspornen. 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? 

Dann schick uns deine vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an: Baskets Jena GmbH, z.H. 
Benjamin Engelhardt, Keßlerstraße 28, 07745 Jena bevorzugt per Mail an engelhardt@baskets-jena.com  

mailto:engelhardt@baskets-jena.com

