
JOIN THE TEAM
BASKETBALL IST GENAU DEIN DING, ABER DEINE SKILLS ALS SPIELER SIND  
EINFACH NICHT GENUG FÜR DIE EASYCREDIT BASKETBALL BUNDESLIGA? 

Wir kennen einen anderen Weg ins Profi-Geschäft!  
Bewirb Dich jetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei uns in Vollzeit als Mitarbeiter 

   MITARBEITER/IN FÜR SERVICE  
& ORGANISATION   (M/W/D)

MHP RIESEN LUDWIGSBURG | PFLUGFELDER STRASSE 22,  71636 LUDWIGSBURG   

INFO@MHP-RIESEN-LUDWIGSBURG.DE  | 07141/688748-0

 DEINE AUFGABEN

–    � �Du bist verantwortlich für unseren Empfang in  

der Geschäftsstelle und der erste Ansprechpartner 

für unsere Gäste vor Ort als auch am Telefon.

–    � �Mit Deiner service- und lösungsorientierten Ein-

stellung erkennst Du unterschiedlichste Anliegen 

sofort und bist auch bereit mit anzupacken.

–    � �Du verantwortest und koordinierst das Fuhrpark- 

und Wohnungs-Management unserer Spieler und 

unterstützt unsere Buchhaltung im Tagesgeschäft

–    � �Du stellst die hohe Service-Qualität gegenüber 

unseren Fans und Kunden sicher und stehst  

beratend beim Verkauf von Dauer- und Tages-

karten sowie unserem Merchandising in der  

Geschäftsstelle zur Seiten

–    � �Du unterstützt bei der Vorbereitung und  

Organisation von Heimspielen, sowie bei Fan-  

und Sponsorenevents

DEIN PROFIL

–    � �Du hast bereits Berufserfahrung im Umgang mit 

Kunden sammeln können und verfügst über eine 

abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. Hotellerie, 

etc.)

–    � �Du bist ein Organisationstalent und verstehst es, 

Kollegen und andere Bereiche miteinzubinden und 

auch für neue Projekte zu begeistern 

–    � �Ein sicheres und freundliches Auftreten gegen-

über Kollegen, Kunden und Dienstleistern ist für 

Dich selbstverständlich

–    � �Du hast das Ziel immer vor Augen und verfügst 

mit Deiner positiven Herangehensweise auch über 

eine Hands-on-Mentalität

–    �  �Du bist neuem gegenüber aufgeschlossen und 

arbeitest gerne selbstständig 

–    � �Persönlich überzeugst Du durch Teamgeist,  

Kommunikationsstärke und einem hohen Maß an 

Verbindlichkeit

–    �  �Du hast einen sicheren Umgang mit dem Microsoft 

Office Paket und gute Englischkenntnisse

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT? 

Dann sende uns bitte per E-Mail an bewerbung@mhp-riesen-ludwigsburg.de.  
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe des frühestmöglichen  
Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung. 

Du hast weitere Fragen? Dann erreichst Du uns unter 07141/688748-0


