
IHRE AUFGABEN:
In dieser strategisch wichtigen Position sind Sie für die Weiterentwicklung der digitalen Angebote der TSG Hoffenheim verantwortlich, 
gestalten das Unternehmen in einer interessanten Wachstumsphase aktiv mit und haben die Chance in den spannenden Märkten, in 
denen die TSG unterwegs ist, innovative, zielgruppenrelevante und erfolgreiche Angebote zu konzipieren, umzusetzen und zu analysie-
ren. | Dabei sind Sie sowohl für die Steuerung/Koordination des bisherigen Angebots als auch für die Entwicklung neuer Inhalte und 
Formen, sowie das Monitoren aller digitalen Kanäle verantwortlich. Sie managen und begleiten die jeweiligen Projekte, überwachen die 
Prozesse und arbeiten dabei eng mit den übrigen Abteilungen im Haus, insbesondere Marketing/Sponsoring zusammen. | Neben dem 
inhaltlichen Angebot sind Sie auch für die Optimierung und technische Weiterentwicklung der genutzten Infrastruktur verantwortlich 
und stimmen sich dabei mit den internen Abteilungen sowie den entsprechenden Dienstleistern ab. | Darüber hinaus unterstützen Sie 
die Direktion/Leitung der Kommunikations- und Medienabteilung bei der strategischen Gesamtausrichtung und Weiterentwicklung der 
Angebote sowie des Gesamtunternehmens und begleiten die Gesellschaft damit auf dem Weg der strukturellen Veränderungen ihrer 
digitalen Medien.

UNSERE ANFORDERUNGEN:
Sie verfügen über mehrjährige journalistische Erfahrung, insbesondere in der digitalen Kommunikation/Online-Medien und konnten 
Kenntnisse beim Erstellen von Content, im Produktmanagement und/oder Business Development sammeln I Sie verfügen über ausge-
zeichnete Fähigkeiten im Projektmanagement und sind präsentationsstark, auch in englischer Sprache I Sie verfügen über fachliche 
Führungserfahrung, können Erfolge in der Umsetzung von Wachstumsprojekten nachweisen und hatten bereits P&L-Verantwortung 
inne I Sie haben Erfahrungen im Umgang und in der Steuerung von Content-Management-Systemen sowie datenbankbasierten Ge-
schäftsmodellen. Die Kommunikation mit anderen Projektteilnehmern aus redaktionellen und technischen Umfeldern ist Ihnen geläu-
fig I In der Entwicklung von neuen Ansätzen und Produkten sind Sie ideenreich und können durch Ihre ausgeprägte Analysefähigkeit 
innovative und zielgruppenorientierte Konzepte entwerfen. Eine gute Portion Pragmatismus und Sinn für Kosten-/Nutzenaspekte hel-
fen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Projekte. Das richtige Gespür für Nutzer-Interessen und digitale Trends bringen Sie selbstverständ-
lich mit I Sie haben die Fähigkeit, operativen und strategischen Herausforderungen zu begegnen und Lösungen – auch unter Einbezug 
bzw. Überzeugung weiterer Entscheider – mit Kommunikations- und Entscheidungsstärke zu finden

WIR BIETEN IHNEN:
Mitarbeit in einem hoch motivierten und hilfsbereiten Team mit flachen Hierarchien I Ein hohes Maß an eigenverantwortlichem Arbei-
ten I Ein interessantes und attraktives Arbeitsumfeld in einem innovativen Profi-Sport-Unternehmen 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Arbeitsproben mit Angabe Ihres frühestmöglichen Einstiegtermins sowie Ihrer Ge-
haltsvorstellung richten Sie bitte ausschließlich an folgende Email-Adresse: personal@achtzehn99.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH | Frau Lena Steffen | Human Rescources |
Horrenberger Straße 58 | 74939 Zuzenhausen (bei Heidelberg) | www.achtzehn99.de

Die Profi-Mannschaft der TSG Hoffenheim spielt in der höchsten deutschen Fußball-Spielklasse, der Bundesliga. Die vielfältigen Aufga-
ben des Spielbetriebs unterliegen der „TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH“ mit Sitz in Zuzenhausen (bei Heidelberg). 
Zur Verstärkung unserer Kommunikations- und Medienabteilung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

KOORDINATOR DIGITALE MEDIEN  (m/w/d)

EIN TEAM. EIN WEG. EINMALIG.


