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Ausschreibung Funktionärs-Stelle 

Sponsoring-Verantwortliche/r 
(idealerweise ein Team von 2 bis 3 Personen, mit einer Person im Lead) 

 

Aufgaben 

• Ihr stellt den Sponsoringertrag sicher.  

Hierzu gilt es,  

- Sponsoring-Strategie und -Konzept zu aktualisieren und aktiv umzusetzen,  

- Sponsoren zu suchen und den Kontakt zu ihnen sowie den Gönnern und 

Kooperationspartnern (z.B. Metatop) zu pflegen sowie für deren Verbundenheit mit 

dem Verein zu sorgen (z.B. mittels Sponsorenanlass),  

- die Sponsorenbeiträge vertraglich zu vereinbaren, einzufordern und zu verdanken 

sowie  

- für einen aktuellen Auftritt der Sponsoren zu sorgen und die Gegenleistungen 

sicher zu stellen (z.B. Logo auf Homepage, Newsletter, oder Blache in Halle). 

- zusammen mit der finanzverantwortlichen Person für den Erhalt der Subventionen 

zu sorgen 

- euch für die Beteiligung des TVUH an Wettbewerben und Ausschreibungen zu 

engagieren,  

- bei Auftritten und Anlässen des TVUH mitzuwirken und diese als 

Sponsoringplattformen zu nutzen. 

• Dabei könnt ihr gerne neue Ideen zu Fundraising, Sponsoring und Auftritt des 
TVUH einbringen und nach Absprache mit dem Vorstand eigenständig 

realisieren.  

• Ihr werdet in diese Funktion eingeführt und bei euren Aktivitäten u.a. vom 
Vorstand unterstützt. Zudem habt ihr die Möglichkeit, euch im Sponsoring 

weiterzubilden.  

• Eure Tätigkeiten könnt ihr euch zeitlich grossmehrheitlich frei einteilen. 

 

Euer Profil 

• Ihr versteht euch als Vertreter/Botschafter des Vereins, seid offene, 
kontaktfreudige und auftrittsstarke Personen, innerhalb und ausserhalb des 

Vereins gut vernetzt, arbeitet eigenständig und strukturiert, seid 
verhandlungsstark und überzeugend, zuverlässig und pflichtbewusst. 

• Ihr seid in der Lage, wöchentlich rund 1 bis 2 Stunden für die Wahrnehmung 

dieser Funktion aufzuwenden. 

Die Wahrnehmung dieser Funktion befreit euch vom Vereins- und Helferbeitrag. 
 

Melde dich / meldet euch … 

• bei Fragen bei Renato oder Jonas (renato_genovese@gmx.de / jonas@bohn.ch) 

• bei Interesse bei Adrian (praesidenthb@tvunterstrass.ch). 

AH / 29.11.2021 

mailto:handball@tvunterstrass.ch
mailto:renato_genovese@gmx.de
mailto:jonas@bohn.ch
mailto:praesidenthb@tvunterstrass.ch

