
FREIE MITARBEITER*INNEN (M/W/D)

ÜBER UNS

WAS DICH ERWARTET

DEIN PROFIL

DEIN WEG ZU UNS

NOCH ETWAS...

Die Rhein-Neckar Löwen treten in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga an. Mit der deutschen Meisterschaft 
2016 und 2017 sowie dem Pokalsieg 2018 konnten wir große sportliche Erfolge feiern – sind aber noch lange 
nicht satt. Wenn Du Lust hast, in einem erfolgshungrigen Team zu arbeiten, bei dem Spaß nie zu kurz kommt 
und eine familiäre Atmosphäre ebenso wichtig ist wie Einsatzbereitschaft und Teamgeist, dann bist Du bei 
uns genau richtig.

Wir suchen StudentInnen, die uns bei Promo-Events und Marketingaktionen unterstützen, 
z.B. bei der ... 
• Organisation der Löwen-Roadshow: An zentralen Punkten der Region betreust du mit anderen 

Promotoren unsere Roadshow-Tools wie z.B. Wurfspiele für Kinder, Glücksrad oder die Geschwin-
digkeitsmessung. Dabei unterstützt du auch bei Logistik und Aufbau, damit das Event rund läuft 

• Betreuung von CSR-Aktionen wie Spendenaktionen, Losverkauf für den guten Zweck oder ähn-
liches

• Unterstützung bei anderen Marketingaktionen im Merchandising oder bei Events

Idealerweise …
• studierst du in Mannheim, Heidelberg oder in der Region
• hast du Erfahrung mit oder zumindest Interesse und Spaß am Handball 
• bringst du ein generelles Interesse an Sport und Sportereignissen mit
• bist du zeitlich flexibel und du möchtest auch flexibel und dabei sehr selbständig arbeiten
• kannst du mit anpacken und hast gleichzeitig auch ein freundliches und offenes Auftreten
• besitzt du einen Führerschein der Klasse B 
• bist du zuverlässig, ein absoluter Teamplayer und bereit, ein Löwe zu werden 

Wenn das für dich spannend klingt und du deine Begeisterung für den Handball und die Rhein-Neckar 
Löwen an andere weitergeben möchtest, dann sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen per Mail an: 
Thorsten Walz // walz@rhein-neckar-loewen.de. 

WIR FREUEN UNS DARAUF, DICH KENNENZULERNEN.

Mit der Zusendung Deiner Bewerbung erklärst Du Dich damit einverstanden, dass wir Deine
Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen. Informationen zur Verarbeitung Dei-
ner Daten gemäß Art. 13 EU-DGSVO kannst Du hier einsehen.

PROMOTION AUF HONORARBASIS

https://www.rhein-neckar-loewen.de/wp/wp-content/uploads/2021/07/Info-Art.-13-DSGVO-Bewerber-V1.2-002.pdf

