
 
 

Wir suchen ab sofort, eine/n engagierte/n: 
 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter  

im Bereich Controlling (m/w/d) 
 

 

Einst belächelt, heute längst in der Bundesliga etabliert, steht der 1. FSV Mainz 05 nicht nur 

für einen großen Zusammenhalt bei maximaler Leidensfähigkeit, sondern auch für Weltof-

fenheit, (Mit-)Menschlichkeit und lebt seine gesellschaftliche Verantwortung als 1. klima-

neutraler Verein der Bundesliga. Zugleich sind wir deutschlandweit für unsere Gastfreund-

lichkeit bekannt und sehen Geselligkeit und Lebensfreude als Teil unserer DNA. Als Aus- und 

Weiterbildungsverein für Spieler, Trainer aber auch Mitarbeiter/innen sind wir eine feste 

Größe in Rheinland-Pfalz mit hoher Identifikation zur Region. Auf dieser Basis verzeichnen 

wir seit Jahren ein stetiges Wachstum. Dies ist auch ein Erfolg unserer Mitarbeiter.  

 

Um diesen Weg weiterzugehen, suchen wir zeitnah für unser Team eine/n engagierte/n 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter Controlling.  

 
Deine Aufgaben 

 

 

 

 

> Mitwirkung und Unterstützung beim Budgetierungs-/Forecastprozess 

und der vereinsinternen Kostenstellenrechnung 

> Mitwirkung und Unterstützung bei der Erstellung von Finanzberichts-

paketen für die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) im Rahmen des Li-

zenzierungsverfahrens 

> Integrierte Planungsrechnungen mittels Lucanet.Planner 

> Laufende Aktualisierung der Liquiditätsplanung 

> Eigenverantwortliche Durchführung von Soll-/Ist-Analysen sowie be-

triebswirtschaftlichen Ad-hoc-Analysen 

> Business Partner für Fachabteilungen 

> Weitere Projekte nach Bedarf 

 

Unsere  

Anforderungen 
> Erfolgreich Abgeschlossenes Studium, idealerweise mit dem Schwer-

punkt Controlling 

> Ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität 

> Sehr gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen 

> Sorgfältige, gut strukturierte Arbeitsweise und analytisches Denken 

> Sehr gutes Sprachgefühl und stilsichere Kommunikation in deutscher 

und englischer Sprache 

 

Wir bieten                   > Ein interessantes Aufgabengebiet in einem spannenden Arbeitsum-

feld bei angemessener Entlohnung 

> Einen Platz in einem jungen, begeisterungsfähigen Team mit viel Lei-

denschaft für Fußball, für unsere Arbeit und unseren Verein 

> Zugang zu allen Spielen der 05ER und gemeinsamen Events 

> Mitarbeitervorteile (z.B. Fahrradleasing)  

 

Bewerbungs- 

unterlagen 

Du hast Lust anzupacken und dich in einem engagierten und moti-

vierten Team mit einzubringen?  Dann bewirb dich bitte ausschließ-

lich per E-Mail an bewerbungen@mainz05.de. Deine elektronische 

Bewerbung sollte enthalten: 

 

> Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellungen und frühestem Eintrittsdatum 

> Lebenslauf  

> Abschluss- und Arbeitszeugnisse 

mailto:bewerbungen@mainz05.de

