
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wir sind eine internationale Sportmarketing-Agentur mit Büros in Valencia, 

München und Düsseldorf. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Sportmarketing 

und in der Beratung verstehen wir Marken und die emotionale Bindung zu ihren 

Kunden und machen jedes Projekt zu einem einzigartigen Erlebnis. 

 

Zur Verstärkung unseres Büros in Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine/n 

 

Projektmanager:in Sport (m/w/d)  

 

Du lebst für den Sport und hast bereits in der Sportveranstaltungsbranche 

gearbeitet. Du weißt, wie man ein Team motiviert und führt und zeigst immer vollen 

Einsatz. Du bist ein Teamplayer und verstehst die Beziehung zwischen Kunde und 

Dienstleister. Du kannst dich für verschiedene Sportarten begeistern und verfügst 

über ein professionelles und sicheres Auftreten. Du bist enthusiastisch und 

aufgeschlossen und hast Lust mit uns anzugreifen?! 

 

Unser Team ist dynamisch, professionell und begeistert von der Arbeit, an der wir beteiligt sind. Wenn Du diese 

Einstellung teilst, bist Du die richtige Person für uns. Eine Vielzahl von Aufgaben im Zusammenhang mit Sport 

Sponsoring und Marketing warten auf dich. Reisetätigkeit innerhalb und außerhalb Deutschlands werden auch 

Teil deiner Arbeitszeit sein. 

 

Deine Aufgaben: 

▪ Erstellung von Projektplänen und Konzeption von Maßnahmen der Sponsoring Aktivierung, Marketing/ 

Kommunikation 

▪ Organisation und Durchführung von Spitzensportevents in engem Austausch mit externen Veranstaltern 

▪ Budgeterstellung, -controlling und -verantwortung 

▪ Steuerung von externen Dienstleistern 

▪ Koordination Backoffice, Merchandise und Werbemaßnahmen 

 

Du hast folgenden Hintergrund: 

▪ abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Sport, Betriebswirtschaftslehre, 

Sportmanagement/Marketings oder eine vergleichbare Qualifikation 

▪ mind. drei Jahre berufliche Erfahrung im Bereich Projektmanagement 

▪ aufgeschlossener Teamplayer mit ausgeprägtem Kommunikationsgeschick 

verhandlungssichere mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch, Französisch wäre 

hilfreich 

▪ selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, konzeptionelle Fähigkeiten 

▪ Belastbarkeit, auch bei erhöhtem Arbeitsaufkommen 

▪ Leidenschaft für den Sport und zielstrebige Mentalität 

▪ sicherer Umgang in Microsoft Office, Social Media und relevanten Design-Anwendungen (Adobe) 

 

Interesse?  

Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung mit deiner Gehaltsvorstellung und deinem 

frühestmöglichen Eintrittstermin per mail an: onoe@jacaranda-marketing.com 

 

Wir freuen uns von Dir zu hören! 

 


