
 
Herrenfußball | Sportvereinigung Böblingen e. V. | Silberweg 18 | 71032 Böblingen 

 
 

 

MINIJOB IM BEREICH HERRENFUßBALL DER SVB 

SPORTEVENTPLANUNG 
 
 
Der Bereich Herrenfußball ist Teil der Sportvereinigung Böblingen e. V (SVB). Die erste Mannschaft 
war in der Saison 2018/2019 sehr erfolgreich und scheiterte nur knapp am Aufstieg in die 
Verbandsliga. Die darauffolgende Saison wurde zwar durch die Corona-Pandemie zwangsläufig 
unterbrochen. Doch dies wurde als Chance genutzt, um deutliche Veränderungen im Verein 
umzusetzen. Auch in der Saison 2020/2021 soll weiter an diesem positiven Umbruch gearbeitet 
werden, um langfristig einen größeren sportlichen Erfolg erreichen zu können. Damit diese Ziele 
auch aktiv in die Tat umgesetzt werden können benötigen wir innerhalb des Teams Verstärkung! 

DEINE AUFGABEN 

▪ Konzeptionierung von Sportevents (Turniere, Ligabetrieb, Sponsoring-Events etc.) 
▪ Leitung der Events in Zusammenarbeit mit den vorhandenen Ressorts (Finanzbereich, 

Sponsoring, Marketing etc.) 
▪ Projektmanagement der Events (Kosten, Terminplanung, Personalplanung) 

ARBEITSSTÄTTE 

▪ Vorbereitungsaufgaben und Nachbereitungstätigkeiten können von zu Hause aus erbracht 
werden. Alternativ können Räumlichkeiten des Vereins genutzt werden. 

▪ Bei Aktivitäten an den Spieltagen ist die Arbeitsstätte das Stadion der SVB im Silberweg oder 
bei Auswärtsspielen an diversen Orten. 

VORAUSSETZUNGEN 

▪ Du hast eigene Ideen und kannst sie selbständig in Eigenverantwortung verfolgen 
▪ Du freust dich dein Wissen und Können in der Praxis einzubringen 
▪ Für Dich ist es kein Problem, am Wochenende zu arbeiten und E-Mails zu beantworten 
▪ Du hast Vorkenntnisse in der Nutzung von Microsoft Excel, Word und PowerPoint 

WIR BIETEN 

▪ Ein junges und motiviertes Team an Mitarbeitern, Leitern und Vorstand, die etwas bewegen 
▪ Ein großes Entwicklungsfeld, um sich selbst zu verwirklichen und Aufgaben zu finden 
▪ Eine finanziell interessante Anstellung als Mini-Nebenjob 
▪ Eine offene Kommunikation auf Augenhöhe über alle Hierarchieebenen hinweg 
▪ Eine attraktive Arbeitskleidung, um an Spieltagen und Events einheitlich auftreten zu können 
 

Bitte bewirb dich mit zwei Sätzen zur Motivation und einem kurzen Lebenslauf bei uns über unsere 
Mailadresse (info@svb-mannschaft.de). 
Alle Daten werden absolut vertraulich und nur auf Leitungs-Ebene behandelt. 
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