
Stellenanzeige Sales Manager in Sports 
(m/w/d) 
Job-Beschreibung 
Wir sind der größte Ausrichter von Fussball- und Handballevents in Deutschland. In den 
kommenden Jahren wollen wir unser Portfolio stetig erweitern und unser Wachstum weiter 
vorantreiben. 
Deshalb suchen wir Dich! 
 
Deine Rolle: 
Dich erwartet ein vielfältiges Aufgabenfeld bei der Vermittlung unserer Veranstaltungen. Dabei 
hast Du viele Entfaltungsmöglichkeiten und Deinen persönlichen Verantwortungsbereich in 
welchem Du eigene Vorstellungen umsetzen kannst. 
 

● Du unterstützt uns dabei, Teilnehmer für unsere Veranstaltungen zu gewinnen und 
betreust die Kommunikation. 

● Du unterstützt uns im Controlling und bei Marketingmaßnahmen 
● Du unterstützt uns bei den Events vor Ort (Auf-, und Abbau, Durchführung) 

 
Wir bieten Dir viel Spielraum zur Entwicklung, ein sympathisches Team und die Möglichkeit dein 
Basisgehalt mit Provisionen bedeutet aufzustocken. 
 
 
Anforderungsprofil 

● Deine Stärken liegen im Vertrieb und in der Beratung über Telefon, E-Mails und Chat 
● In Deiner Rolle führst Du beratende und informative Verkaufsgespräche 
● Du begeisterst Dich für Fußball, Handball und Sport im Allgemeinen 
● Kenntnisse bezüglich der Organisation von Turnieren sind wünschenswert aber kein 

must-have 
● Deine EDV-Kenntnisse sind gut (idealerweise Google Sheets, Docs) 
● Deine Kommunikationsstärke und soziale Kompetenz zeichnen Dich aus; Du triffst einfach 

immer den richtigen Ton (von locker bis pfiffig und seriös-professionell) 
● Du verfügst über ein ausgeprägtes Service- und Qualitätsbewusstsein 
● Du hast die Fähigkeit, Kunden für Turniere zu begeistern und zu beraten 
● Du hast Spaß am Umgang mit Kunden 
● Du bist teamfähig, zuverlässig und hast Organisationstalent. 
● Du bist kommunikationsstark und sprichst eventuell auch eine (mehrere) 

Fremdsprache(n) mindestens aber Englisch 
 
 
 
 
 
 



 
Wir bieten:  
 

● ein junges und dynamisches Team an unseren Standorten in Hamburg (Schlump) und 
Wentorf 

● Homeoffice Regelung 
● 36 h Woche außerhalb unserer Turnierzeit 
● Ausgleichstage für Einsätze am Wochenende 
● Bonuszahlungen 
● Provisionsregelung 
● Urlaubszeiten auch zusammenhängend über mehrere Wochen möglich 
● Betriebssport 
● Teamevents 

 
 
 
Art der Beschäftigung:   Vollzeit - unbefristet 
Vergütung:    überdurchschnittliche Vergütung 
 
Firmen- und Kontaktdaten: 
 
Firmenname:  Ballfreunde GmbH 
Ansprechpartner:  Herr Ole Fischer 
Einsatzort:    21465 Wentorf/ 20144 Hamburg Deutschland 
Telefon:    0151/53362973 
E-Mail:    ole.fischer@ballfreunde.com   
 
Weitere Informationen findest du auf:    www.ballfreunde.com 
 
Zeitraum der Beschäftigung:   
 
flexibel - ab sofort 
 
 


