
 

 

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

 

Projektmanager:in CSR (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 Weltoffenheit, 

(Mit-)Menschlichkeit und lebt seine gesellschaftliche Verantwortung als 1. klimaneutraler Verein 

der Bundesliga. Zugleich sind wir deutschlandweit für unsere Gastfreundlichkeit 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 ab sofort für unser Team eine/n engagierte/n           

Projektmanager:in im Bereich CSR. 

 

Deine Aufgaben 

 

 

 

 

> Betreuung unserer Schulpartnerschaften im Rahmen des 05ER Klassenzim-

mers 

> Planung, Organisation und Umsetzung von Schulaktionen, aber auch wei-

teren größeren und kleineren Veranstaltungen, z.B. im Rahmen des Spielta-

ges 

> Betreuung und Akquise von Projekt-, Kooperations- und Förderpartnern 

> Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Themas CSR bei Mainz 05, 

unter anderem in den Bereichen Vielfalt und Ökologie/Klimaschutz 

 

Deine  

Qualifikationen 

Du hast ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Betriebs-/Volkswirt-

schaftslehre oder Sportmanagement; alternativ in einem verwandten Spezi-

algebiet. Du bringst erste Berufserfahrung im Veranstaltungsbereich, idealer-

weise mit dem Schwerpunt Kinder/Jugendliche, und in der Steuerung von 

Projekten mit. Erste Erfahrungen im Bereich Corporate Social Responsibility 

sind wünschenswert. Darüber hinaus wird ein ausgeprägtes Interesse an dem 

Thema Nachhaltigkeit vorausgesetzt.  

Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit zählen ebenso zu dei-

nen Stärken wie Flexibilität, ein hohes Maß an Organisationstalent und selbst-

ständiges Arbeiten. Zudem hast du ein freundliches und kommunikatives 

Auftreten. 

Du bist im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, verfügst über sehr gute 

Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift und bist sehr sicher im 
Umgang mit MS-Office-Programmen.  

 

Wir bieten                   Es erwartet dich ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

in einem anspruchsvollen, zukunftsweisenden und fördernden Arbeitsum-

feld bei angemessener Entlohnung. Du bildest eine wichtige Stütze im Be-

reich Corporate Social Responsibility, verbunden mit einer eigenständigen 
Betreuung von Projekten sowie der täglichen Nähe zum deutschen Profifuß-

ball. Die Anstellung ist zunächst auf 2 Jahre befristet. 

 

Bewerbungs- 

unterlagen 

Du hast Lust anzupacken und dich in einem engagierten und motivierten 

Team mit einzubringen?  Dann bewirb dich bitte ausschließlich per E-Mail an 

bewerbungen@mainz05.de.  

Deine elektronische Bewerbung sollte enthalten: 

 

> Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellungen und frühestem Eintrittsdatum 

> tabellarischer Lebenslauf  

> Abschluss- und Arbeitszeugnisse 

mailto:bewerbungen@mainz05.de

