
 

 

Die Bundesliga und die 2. Bundesliga gehören zu den populärsten Sportligen der Welt, sind gesellschaftlich fest verankert und 
begeistern Millionen Fans auf dem gesamten Globus. An der Schnittstelle von Sport, Gesellschaft und Wirtschaft ist die DFL 
Deutsche Fußball Liga GmbH für die Organisation und Vermarktung der Bundesliga und 2. Bundesliga zuständig und sorgt für 
optimale Rahmenbedingungen des deutschen Profifußballs. Die DFL GmbH nimmt dabei unter anderem die Spielplanung vor und 
ist für das europaweit anerkannte Lizenzierungsverfahren zur Sicherung eines fairen und stabilen Wettbewerbes zuständig. 
Weiterhin haben die 36 Proficlubs der DFL GmbH beispielsweise die Aufgabe übertragen, die Medienrechte im globalen Rahmen 
bestmöglich zu vermarkten und so zu einem erheblichen Teil der Finanzierung des deutschen Profifußballs beizutragen. Zur DFL-
Gruppe gehören sieben spezialisierte Tochterunternehmen unter anderem im Bereich Innovationen, Content und 
Medienproduktion sowie die DFL Stiftung – weitere Informationen finden Sie auf dfl.de.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie an unserem Standort in Frankfurt am Main zum schnellstmöglichen Zeitpunkt 
als 

 
Manager/in Experiential Marketing & Internat. Club Activities (m/w/d) 

 

 

Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie: 
• Planung und Durchführung von globalen 

Marketingprojekten  
• Steuerung und Koordination von Agenturen und 

Dienstleistern  
• Unterstützung bei der Durchführung von 

internationalen Bundesliga-Club-Aktivitäten  
• Koordination und Weiterentwicklung des 

Bundesliga-Legenden-Netzwerks sowie 
Koordination von Serviceanfragen von Partnern und 
anderen Stakeholdern 

• Unterstützung bei der stetigen Weiterentwicklung 
der Marketingprojekte und -strategie 

• Unterstützung des Brand Managements und 
Koordination der Brand Assets 

 
 
Von der Tribüne aufs internationale Spielfeld 
• Sie erhalten die Möglichkeit, sich in einem 

internationalen Umfeld weiterzuentwickeln und 
vielfältige Erfahrungen in den Bereichen der 
internationalen Kampagnen und Eventplanung zu 
sammeln 

• Wir arbeiten Sie umfassend ein, sodass Sie bereits 
nach kurzer Zeit fit genug sind, um 
eigenverantwortlich abwechslungsreiche Aufgaben 
zu übernehmen 

• Darüber hinaus erwarten Sie attraktive 
Arbeitgeberleistungen, ein umfangreiches 
Weiterbildungsangebot und eine kreative sowie 
teamorientierte Arbeitsatmosphäre 

• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen 
Arbeiten gehören ebenso dazu 

  

Sie wissen nicht, was „Abseits“ ist? Das macht gar nichts, 
dafür haben wir unsere Spezialistinnen und Spezialisten, die 
Sie nie im Abseits stehen lassen und im Team gerne 
unterstützen. Das bringen Sie mit: 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich 

(Sport-)Marketing, International Management, Medien- oder 
Kommunikationswissenschaften 

• Sie bringen fundierte Erfahrungen in der Planung und 
Durchführung von Kampagnen und Events mit  

• Ihre verhandlungssicheren Deutsch- und Englischkenntnisse 
sowie stark ausgeprägte Kommunikationsfertigkeiten 
zeichnen Sie aus 

 
Möchten Sie mit uns jeden Tag das Beste geben? 
Dann schreiben Sie in drei Sätzen auf, warum wir genau Sie 
einstellen sollten, fügen Ihren Lebenslauf und Referenzen bei und 
bewerben sich unter Angabe des Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an:  
 
bewerbungen@dfl.de 
 
Bitte beachten Sie, dass die Besetzung dieser Stelle zunächst  
auf 2 Jahre befristet ist. Es besteht die Option zur unbefristeten 
Übernahme. 
 
DFL Deutsche Fußball Liga GmbH 
Personalabteilung – Bewerbermanagement 

mailto:bewerbungen@dfl.de

