
Wir sind vorWERTs – eine kleine, junge Agentur im Herzen Deutschlands. Leidenschaft, Motivation

und Professionalität werden als unsere Werte großgeschrieben. Verlässlich betreuen wir jegliche

Themen im Bereich Sportmarketing, Sportmanagement und Kommunikation.

Gemeinsam mit Dir möchten wir unseren Weg als 5-köpfiges Team in der Sportagenturwelt weiter

voranbringen und suchen ab sofort oder nach Vereinbarung in Frankfurt am Main eine

selbstständige, motivierte und innovative Persönlichkeit als

Marketing Projekt Manager/in 

(m/w/d)

Deine Hauptaufgaben

Gemeinsam mit unserem Team betreust du die Steuerung von Marketingaktivitäten eines 

Agenturkunden in den europäischen Alpen (Fokus Winter- und Sommertourismus) 

Du sorgst für ein umfassendes Projektmanagement, u.a. in den Bereichen Partnernetzwerk, 

Rightsholder Management und Event-Reporting

Du übernimmst eine beratende Funktion in der Entwicklung und Evaluierung von 

Aktivierungsmaßnahmen für on-site und digitale Events, sowie Contents für online Plattformen 

Du berätst unsere Kunden in der Entwicklung und Evaluierung von zielgruppenorientierten 

Kommunikationskonzepten/ -maßnahmen

Du bringst dich selbstständig in die Weiterentwicklung unserer jungen Unternehmensstruktur ein

Du kümmerst dich um die Akquise, Entwicklung und Betreuung neuer Projekte 

Das bringst Du mit

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Marketing,

Sportmanagement/-ökonomie oder eine vergleichbare Ausbildung 

Mind. 2 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

Erfahrung in der Planung und Durchführung von on-site und digitalen Events

Selbstständiger und strukturierter Arbeitsstil mit starken Kommunikationsfähigkeiten und 

souveränem Auftritt gegenüber Kunden

Sehr gute MS-Office Kenntnisse – Begeisterung für ansprechende PowerPoint Präsentationen

Neben Deutsch beherrscht Du Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift, weitere 

Sprachen sind von Vorteil

Gespür für die Automobilindustrie und die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, 

Urbanisierung von Vorteil

In unserem Team kannst Du dich voll und ganz mit eigenen Ideen einbringen. Gleichzeitig erwarten

wir eine eigenständige Arbeitsweise und Entscheidungsfreudigkeit. Wenn Du dynamisch und

kommunikationsstark bist und Aufgeschlossenheit und Teamgeist mitbringst, bist Du bei uns genau

richtig!



Das bieten wir dir:

Freue Dich auf eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem spannenden,

emotionalen Umfeld mit Arbeitsplatz in Frankfurt am Main. Wir bieten dir eine gezielte Einarbeitung,

die Möglichkeit regelmäßig und flexibel im Home Office zu arbeiten und haben in unseren

Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs alles was Du für einen

angenehmen Büroalltag so brauchst.

Bei uns hast Du von Beginn an die Chance, dich mit deinen eigenen Stärken und Ideen

einzubringen, mit uns zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen. Wir unterstützen dich bei der

weiteren Entwicklung deiner Stärken und Talente. Bist Du bereit Spitzenleistungen in einem kleinen,

motivierten Team zu erbringen und die Zukunft einer jungen Agentur mitzugestalten?

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung bis 31.05.2021.

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehalts-

vorstellungen und deines möglichen Eintrittstermins per E-Mail an: info@vorwerts.eu

Wir wurden als 100%-ige Tochter der GFC Sports Management AG gegründet, um

deren Aktivitäten in Deutschland stärker auszubauen. Auf unserer Webseite findest du

weitere Informationen zu unserer Agentur und Projekten: www.vorwerts.eu

Für Rückfragen stehen wir Dir gerne telefonisch zur Verfügung unter: +49 172 1021883

mailto:info@vorwerts.eu
http://www.vowerts.eu/

