
 

 

 
 

Stellenausschreibung Empor Handball GmbH 

GESCHÄFTSFÜHRER 

 

Mit elf Meistertiteln und sieben Pokalsiegen gehört Empor Rostock zu den erfolgreichsten Handball-

Vereinen in Deutschland. Aktuell spielt die 1. Männermannschaft in der 2. Handball-Bundesliga. Der 

Verein nimmt mit rund 200 Nachwuchsspielern in allen Altersgruppen – von den Minis bis zur A-Jugend – 

am Spielbetrieb zumeist in den höchsten Spielklassen teil.   

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, idealerweise zum 1. März 2023, suchen wir für die 

Spielbetriebsgesellschaft, eine hundertprozentige Tochter des Vereins, in Vollzeit einen 

Geschäftsführer (m/w/d). 

 

Unser Angebot 

Wir bieten ihnen ein tolles, hoch motiviertes Team, einen attraktiven Ort, authentischen Sport, eine gute 

Perspektive. Sie haben bei uns die Möglichkeit, den Erfolg und die Weiterentwicklung des 

Traditionsvereins in zentraler Funktion mitzugestalten. 

  

Ihr Profil 

• Sie weisen Erfahrungen in leitender Funktion auf. 

• Sie denken betriebswirtschaftlich und haben entsprechende Qualifikationen und/oder Abschlüsse. 

• Sie besitzen idealerweise ein hervorragendes Netzwerk in der Region und begeistern sich für den 

Handballsport. 

• Sie besitzen die Fähigkeit, Menschen mit einer gesunden Mischung aus Führungsanspruch und 

Kooperation zu führen und zur Leistung zu motivieren. 

• Sie haben ein freundliches und entgegenkommendes Wesen und verstehen es, auf Menschen 

zuzugehen und Netzwerke zu pflegen sowie aufzubauen. 

• Sie denken nach vorn und arbeiten lösungsorientiert. 

• Sie haben einen Führerschein und beherrschen gängige Softwareprogramme. 

 

Ihre Aufgaben 

• Konzeption und Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Vereins (Sport, Marketing, 

Sponsoring) 

• regelmäßige Abstimmung mit dem Vorstand und Aufsichtsrat zur Umsetzung der definierten Strategie 

• Weiterentwicklung der definierten Strategie mit dem Ziel der langfristigen sportlichen und 

wirtschaftlichen Stabilität 

• Ansprechpartner für Sponsoren, Verbände und Vereine 

• aktive Sponsorengewinnung 

• Führung der Geschäftsstelle mit haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden 

• Budgetplanung, Controlling, Lizenzierung 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie 

Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 03.02.2023 per E-Mail an Tobias 

Woitendorf: woitendorf@hcempor.de  

mailto:woitendorf@hcempor.de

