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Über uns 
Wir sind eine unabhängige, inhabergeführte Agentur im Bereich der Medien- und Sportrechte. Wir beraten Medien- 

und Sportrechteinhaber, um die Einnahmen aus ihren Medien-, Daten- und Sponsoringrechten zu steigern, sowie 

Partner und innovative Lösungen für ihr weiteres Wachstum zu finden. 

Wir arbeiten auf der Grundlage sorgfältiger Evaluierungen der Bedürfnisse unserer Kunden mit dem Ziel, relevante 

Märkte nachhaltig und langfristig zu entwickeln. 

Wir denken "out of the box" und binden dafür neue Ansätze und Technologien in unsere Arbeit ein. 

Über dich 
Dein Herz schlägt für den Sport und Du bist immer auf der Suche nach neuen Lösungen. Du bist eine offene und 

einnehmende Persönlichkeit. Dein Wunsch ist es, Deine Erfahrung in den Bereichen Sales, Vermarktung und 

Networking so einzusetzen, dass eine außergewöhnliche Teamsportart ihr Kapital voll ausschöpfen und ihre 

Möglichkeiten erweitern kann.  

Mit Deiner Vertriebserfahrung im Bereich Sportvermarktung entwickelst Du strategische Ansätze und setzt diese mit 

Verkaufswillen und Abschlussstärke in die Praxis um.  

Deine Aufgabe 
 Umsetzung und Weiterentwicklung der Sponsoringkonzepte für Verbands-, Ligen- und Vereinsrechte einer 

Teamsportart 

 Identifizierung von neuen Vertriebswegen, um für unsere Kunden neue Partnerschaften zu finden, abzuschließen 

und zu begleiten 

 Ausarbeiten von Vertragsangeboten und -konzepten sowie das Führen von Vertragsverhandlungen auf C-Level 

Ebene  

 Verkaufsgespräche mit internationalen und nationalen Kunden, sowie der Aufbau von Kundenbeziehungen 

 Koordination von Sponsoringpaketen mit Sportverbänden und -vereinen 

 Auswertung von Makro- und Mikromarkttrends zur Identifizierung potenzieller und strategisch relevanter 

Kunden, Branchen und Regionen 

Das kannst Du von uns erwarten 
 Mitarbeit in einem kollegialen und sehr erfahrenen Umfeld mit Zugang zu jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich 

Sport- und Medienrechte 

 Arbeit am Puls der dynamischen und emotionalen Sportwelt 

 Ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit exklusivem Einblick in die Teamsportart Volleyball an den Standorten 

München, Vilsbiburg und Berlin 

 Homeoffice möglich 

 Eine verantwortungsvolle Position mit Freiräumen zur Verwirklichung eigener Ideen und persönlicher 

Weiterentwicklung 

 Flache Hierarchien bei flexibler Arbeitszeit 

 Eine hohe Selbstständigkeit und sehr kurze Entscheidungswege 

 Vollzeitstelle mit leistungsorientierter Vergütung. Ein Gehaltspaket aus einem Fixum und einer Provision.  

Lass Dich von der großartigen Sportart Volleyball inspirieren, um ein Botschafter der Rechteinhaber bei potenziellen 

Partnern zu sein.  

Klingt spannend? Dann bewirb dich mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, Deinen Gehaltsvorstellungen und 

Deinem frühestmöglichen Einstiegstermins per Mail direkt bei Klaus-Peter Jung: k.jung@antesimedia.com  

Bewerbungsende: 29.05.2022 

mailto:klaus-peter.jung@antesimedia.com
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Who we are 

antesi media is an independent, owner-managed agency advising sport rights owners and media partners in order to 

increase revenues from their media, data and sponsorship rights and to find partners and innovative solutions for 

their further growth. 

We base our work on a careful evaluation of our clients’ needs with the aim to develop relevant markets sustainably 

and on a long-term basis. 

We always try to think „out-of-the-box“ and consider new approaches and technologies within our work. 

Who you are 
Your heart breaths sport and your mindset is always striving for new solutions. You are an open an engaging person. 

Your desire is to empower a great team sport to rise up to and beyond it’s potential with your experience in sales, 

acquisition and networking.  

With your successful sales experience in sports you invent strategic and data based approaches as well as putting 

them into practice by sales will and closing power.  

Your task 
 Implement and further develop the marketing concepts for federation, league and club rights of one team sport 

 Identify new ways of sales to find, conclude and accompany partnerships for our customers 

 Prepare contract proposals and concepts, as well as conduct C-level contract negotiations 

 Lead sales meetings with international and domestic customers and build customer relationships 

 Coordinate sponsorship packages with sport federations and clubs 

 Evaluate macro and micro market trends to identify potential and strategically relevant customers, industries and 

regions 

 

We offer 
 working in a supporting and very experienced environment with access to decades of experience in the field of 

sports and media rights 

 working on the puls of the dynamic and emotional sports world 

 an varied work environment with exclusive inside into the team sport of volleyball at the locations Munich, 

Vilsbiburg and Berlin 

 home office arrangements possible 

 a responsible position with the freedom to realize own ideas and personal development 

 flat hierarchies with flexible working hours 

 strong independence and very short decision-making processes  

 full-time position with performance-based compensation. A salary package consisting of a fixed salary and a 

commission. 

 
Dive in and be inspired by the great sport of volleyball to become an ambassador of the rights owners to potential 

partners.  

Sounds interesting? Apply directly to Klaus-Peter Jung by e-mail with your application documents, your salary 

expectations and the earliest possible starting date: k.jung@antesimedia.com 

Application deadline: 29th May 2022 
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