
 

Die Global Sports Advices ist ein junges Unternehmen in der Schweiz. 

Unsere Kunden sind professionelle sowie semiprofessionelle Sportler jeder Art und 
Nationalität, die in Deutschland und / oder in Österreich in der Bundesliga arbeiten bzw. 
gearbeitet haben und als Arbeitnehmer bei der gesetzlichen Unfallversicherung 
pflichtversichert sind oder waren. Wir organisieren die Geltendmachung aller Ansprüche auf 
Sach- und Geldleistung gegenüber der Unfallversicherung bei akuter Verletzung, 
Berufskrankheit, zurückliegender Verletzung oder Berufsunfähigkeit. Wir arbeiten mit 
spezialisierten Ärzten und Anwälten zusammen. 

Für den Ausbau unseres Unternehmens suchen wir per sofort einen Mitarbeiter/in auf 
Freelancer & Homeoffice Basis. Wohnort: Deutschland -oder Schweizweit. 

Relationship Manager im Profi-Sportbereich / Akquisiteur / Consultant 

Ihre Aufgaben 

o Sie akquirieren Neuklienten (Profisportler) für unsere Dienstleistung 
o Sie sind in erster Linie Ansprechpartner: von der Beratung über Betreuung 
o Sie arbeiten eng mit den Spezialisten innerhalb unserer Gruppe 
o Sie setzen auf nachhaltige, langfristige Klientenbeziehungen aus 

Ihre Qualifikation 

o Sie haben Erfahrung im Aufbau eines Kundenstamms. Breites Netzwerk im 
Sportbereich erwünscht aber nicht erforderlich 

o Sie kennen eventuell Profisportler und wissen über ihr internationales 
Netzwerk auch wo diese zu finden sind. Bevorzugt auch Sportvermittler- oder 
Berater 

o Sie überzeugen durch Ihr gewinnendes Auftreten, ein wertebasiertes Handeln, 
eine hohe soziale Kompetenz, eine grosse Portion Leistungsbereitschaft und 
Ihre spürbare Freude an der täglichen Kundenarbeit 

o Sie fühlen sich wohl in einem familiären, aufgeschlossenen Team, welches 
hilfsbereit füreinander einsteht und sich gegenseitig unterstützt 

o Hohe Eigenmotivation und selbständige Arbeitsweise 
o Kontaktfreude und gewandtes Auftreten am Telefon 
o Spass an Neuakquisition und Durchsetzungsvermögen 
o Interne Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten im Sportmanagement 

Suchen Sie eine Herausforderung in einem jungen, dynamischen und internationalen 
Unternehmen? Kennen Sie sich in der Sportbranche aus und wollen hinter dem Namen 
einem renommierten Unternehmen stehen? Wünschen Sie sich einen spannenden und 
abwechslungsreichen Alltag mit sehr guten Verdienstmöglichkeiten? Dann zögern Sie nicht 
und bewerben Sie sich jetzt unter jobs@globalsportsadvices.com. 

 

mailto:jobs@globalsportsadvices.com

