
PLAYER MANAGEMENT & MARKETING SUPPORT (M/W/D)
Ort: Köln-Hürth / Start: ab sofort (Vollzeit)

Die Spodeco GmbH ist ein Sportartikelhersteller und beheimatet als Dachorganisation fünf verschiedene Marken:
BIDI BADU, TOPSPIN, TOOLZ, BALLS UNLIMITED und COURT.

LIFE IS BIDI BADU!

Für unsere größte Sportmarke BIDI BADU suchen wir Dich als engagierte Verstärkung im Bereich Player
Management & Marketing Support.
BIDI BADU mischt mit coolen und farbenfrohen Styles den Tennismarkt auf. Unsere Spieler:innen sind dabei das
Herzstück der Marke. Sie repräsentieren uns nach außen und verbreiten unseren einzigartigen Vibe auf den
Tennisplätzen dieser Welt. Ob jugendliche Talente, nationale Ranglistenspieler:innen oder internationale Profis,
Du betreust die Vertragsspieler:innen aller Ebenen und sorgst dafür, dass sie sich wohlfühlen und genau so viel
Bock auf BIDI BADU haben wie wir!

DEINE AUFGABEN:

● Du bist Hauptansprechpartner für alle BIDI BADU Vertragsspieler:innen bei Rückfragen, Problemen
oder sonstigen Wünschen

● Du sorgst dafür, dass unsere Spieler:innen immer mit den aktuellen Styles ausgestattet sind
● Du bist die Schnittstelle zwischen Spieler:innen und unserem Social Media Team
● Du bearbeitest Sponsoring-Anfragen und akquirierst eigenständig neue Repräsentant:innen für die

Marke
● Du führst Vertragsverhandlungen und Jahresgespräche
● Du tauscht dich mit internationalen Distributoren und Agenturen über potenzielle Talente und unter

Vertrag stehende Spieler:innen aus
● Du hast die Ergebnisse der Spieler:innen stets im Blick
● Du legst in Absprache mit dem Marketing-Team das Jahresbudget für die Spieler:innen fest und

verwaltest dieses eigenständig
● Du bist bei den wichtigsten Turnieren vor Ort und baust dein Netzwerk aus
● Du unterstützt das Marketing-Team bei aktuellen und zukünftigen Maßnahmen

DEIN PROFIL

● Du hast eine Affinität zum Tennissport und kennst Dich mit den Spieler:innen und Strukturen im Tennis
aus

● Du bist empathisch und hast Freude an der Arbeit mit Menschen
● Du behältst auch in stressigen Situationen die Übersicht
● Du arbeitest vorausschauend und setzt ein vorgegebenes Budget zielführend ein
● Du zeichnest dich durch eine zuverlässige, strukturierte und organisierte Arbeitsweise aus
● Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen im Marketingbereich gesammelt
● Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

WIR BIETEN:

● Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege
● Eine verantwortungsvolle Position in einem stetig wachsenden Unternehmen
● Ein junges, dynamisches und motiviertes Team
● Mitarbeitenden-Rabatte und eine betriebliche Altersvorsorge
● Home Office möglich

DU BIST INTERESSIERT?
Dann sende Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deinem
frühestmöglichen Einstiegsdatum an Tim Focht (focht@spodeco.de).
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

mailto:focht@spodeco.de

