
 

 
Wir suchen ab sofort, eine/n engagierte/n 

 

Leiter/Leiterin CSR (m/w/d) 
 

 

Der 1. FSV Mainz 05 ist seit 13 Jahren eine feste Größe in der Fußball-Bundesliga. Wir 05ER stehen für 

leidenschaftlichen, mutigen Fußball, für Emotionen und Teamgeist. Wir sind ein herausragender Ausbil-

dungsverein für Spieler und Trainer und sind stolz auf den Werdegang von Persönlichkeiten wie André 

Schürrle oder Jonathan Burkardt, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel oder Bo Svensson. 

 

Wir sind verwurzelt in unserer Heimatstadt und eng verbunden mit den Menschen unserer Region. Wir 

leben unsere Traditionen wie die Fastnacht und unsere Gastfreundschaft und Geselligkeit. Wir sind der 

erste klimaneutrale Fußballverein der Bundesliga, denken und handeln nachhaltig. Wir übernehmen ge-

sellschaftliche Verantwortung, sind weltoffen und tolerant und vertreten unsere in Satzung und Leitbild 

verankerten Werte offensiv. 

 
Wer für Mainz 05 arbeitet, lebt unseren Teamgeist, identifiziert sich mit unserem Weg und kann diesen 

aktiv mitgestalten. Hierfür suchen wir zeitnah Unterstützung für unser Team im Bereich CSR. 

 

Deine Aufgaben 

 

 

 

 

> strategische und operative Weiterentwicklung des Themas CSR bei Mainz 05  

> Personal- und Budgetverantwortung 

> Betreuung und Weiterentwicklung des Themenbereichs Ökologie 

> Planung, Organisation und Umsetzung von kleineren und größeren Veran-

staltungen, z.B. im Rahmen des Spieltages 

> Koordination von, aber auch Mitarbeit in abteilungsübergreifenden Projek-

ten  

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

> Koordination der Zusammenarbeit mit der DFL, insbesondere die Mitarbeit 

im Lizenzierungsverfahren hinsichtlich der CSR-/Nachhaltigkeits-Themen 

 

Deine  

Qualifikationen 

> Du bringst ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Betriebs-/Volks-

wirtschaftslehre oder Sportmanagement; alternativ in einem verwandten 

Spezialgebiet, idealerweise mit Schwerpunkt Nachhaltigkeitsmanagement 

mit 

> Du verfügst über erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich Corporate 

Social Responsibility, bestenfalls in einer Führungsposition 

> Mit der Steuerung von abteilungsübergreifenden Projekten bist du vertraut 

> Du verfügst über Erfahrungen in der Organisation von Veranstaltungen 

> Ausgeprägte strategische und analytische Fähigkeiten sowie eine ausge-

prägte Kommunikationsfähigkeit gehören zu deinen Stärken 
> Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit sowie Flexibilität, ein 

hohes Maß an Organisationstalent und selbstständiges Arbeiten setzen wir 

voraus 

Wir bieten                   Es erwartet dich ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

in einem anspruchsvollen, zukunftsweisenden und fördernden Arbeitsumfeld 

bei angemessener Entlohnung. Du bildest eine wichtige Stütze im Bereich Cor-

porate Social Responsibility, verbunden mit der Möglichkeit der aktiven Mit-
gestaltung sowie der täglichen Nähe zum deutschen Profifußball. Die Anstel-

lung 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

