
BBS sucht Unterstützung im Marketing!
   

Bitte kontaktiere uns per Mail: kontakt@bbs-basket.de 

Oder Telefon: 030 715 220 14 

 Du bist Basketballer/in oder basketball-interessiert? 

 Du möchtest dich gerne beim BBS engagieren? 

 

 Du interessierst dich für die Marketing-Arbeit in einem kleinen Verein? 

 Du möchtest gerne Erfahrung im Marketing sammeln oder deine Erfahrungen bei uns 

einbringen? 

Wir sind Basketball Berlin Süd e.V. 

…und wurden 2003 gegründet, womit wir noch ein recht junger Verein sind! BBS bedient 
ausschließlich den Basketballsektor. Aktuell betreuen bei uns 9 Trainer insgesamt 10 Teams, 
die aktiv am Spielbetrieb des Berliner Basketball Verbandes teilnehmen. 
Zusätzlich bieten wir unseren Krabbels (Vorschulkindern ab einem Alter von 4 Jahren) die 
Möglichkeit sich in der Halle beim Toben auszuprobieren und die Sportart Basketball für sich 
zu entdecken. Unser Freizeitteam macht BBS komplett. Hier treffen sich einmal wöchentlich 
„Freizeitbasketballer“, die einfach nur viel Spaß am gemeinsamen Spiel haben, aber nicht am 
Spielbetrieb teilnehmen. 

Deine Mission: 

Du unterstützt unser Vorstandsteam aktiv mit kreativen Ideen bei der Planung und 
Umsetzung aller Marketingmaßnahmen des Vereins.  

 Im Rahmen deiner Tätigkeit wirst du von uns bereitgestellten Content, wie 
beispielsweise Spielberichte oder Teamvorstellungen, für die Veröffentlichung in 
diversen Online- und Offlinemedien aufbereiten 

 Du kannst dich im Erstellen von relevanten Inhalten für unsere Homepage oder 
anderen Werbemitteln (Flyern/Plakaten) selbst verwirklichen  

 Ausarbeitung von Kommunikationsplänen (z.B. für die Grundschul- und 
Kitakommunikation) 

 Aktive Planung von Veranstaltungen, wie Sommerfesten bzw. Organisation von 
Teilnahme des BBS an lokalen Veranstaltungen 

 Perspektivisch bieten wir dir die Möglichkeit, selbst im Vorstand des BBS aktiv zu 
werden 

Unser Versprechen: 

Regelmäßiger Austausch und eine enge Zusammenarbeit in unserem Team werden dir einen 

schnellen Einstieg in deine Aufgaben und Verantwortungen ermöglichen. Zudem warten 

folgende weitere Benefits auf dich: 

 Eine faire Feedbackkultur und regelmäßige Teammeetings 

 Ein begeisterungsfähiges Team, das regelmäßig zusammenkommt und schnell und 

effizient auf neue Herausforderungen reagiert 

 Ein kleines, familiäres Team, das gemeinsam mehr für BBS erreichen möchte 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


