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Ausschreibung Vorstands-Funktion 

Verantwortliche/r Marketing/Kommunikation 
(auch in 2-er/3-er-Team möglich)

Aufgaben 

• Du stellst die Kommunikation des Vereins nach innen und nach aussen sicher,
indem du Ideen zum Auftritt des Vereins und zur Gestaltung des
Informationsflusses innerhalb des Vereins einbringst, koordinierst und

realisierst.

• Du bist verantwortlich für die Koordination des Auftritts in den Sozialen

Medien (u.a. Insta, Facebook), die Aktualisierung der Homepage, den Versand
des Newsletters (monatliches Erscheinen) und die Erstellung von

Werbematerial (u.a. Flyer, Plakate).

• Du sorgst für eine ausgewogene Berichterstattung über den Verein, indem du

- laufend und aktiv Beiträge (u.a. Informationen aus Vorstand und Verein,

Berichte über Spiele und Events) sammelst und redigierst oder selbst
welche schreibst, die du dann z.B. mittels Newsletter verschickst oder auf

der Homepage aufschaltest.

- den Auftritt in den sozialen Medien pflegst (Instagram, Facebook etc.) und
diesen laufend aktiv bewirtschaftest.

• Du bist Ansprechperson für den Vereinsfotographen, klärst dessen Einsätze
und sorgst gemeinsam mit ihm für eine ausgewogene Visualisierung des

Vereinsgeschehens.

• Du sorgst einmal jährlich für eine Aktualisierung der Teamauftritte auf der
Homepage (Beschreibung, Teamfoto, Zusammensetzung Team/Staff, etc.).

• Du erstellst einmal jährlich das Jahresheft des TVU Handball und bist
handballseitig Ansprechperson für das Magazin des TVU-Gesamtvereins.

• Optional: Du könntest zudem zuständig für das Ressort Sponsoring bzw.
Ansprechperson für das Sponsoring-Team sein.

Dein Profil 

• Du verfügst über ein Flair für Kommunikation und Marketing und bist bereit 
beim TVU Handball den Lead dafür zu übernehmen.

• Du bist gut ansprechbar, zeitlich relativ flexibel und bereit, dich im Umfang 
von rund 2 bis 3 Tagen pro Monat für diese Aufgaben einzusetzen

• Du bist mit Systemen zur Bearbeitung von Webseiten (CMS WordPress) und 
Online-Tools zum Versand von Newslettern vertraut sowie versiert im Umgang 
mit den gängigen Social Medias
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• Du verstehst es, Informationen adressatengerecht aufzubereiten und stilsicher 
zu kommunizieren. 

• Du bist kreativ und hast Interesse und Freude daran, den Auftritt des TVU 
nach innen und aussen aktiv zu pflegen weiterführend zu gestalten.  

• Du bist innerhalb und ausserhalb des Vereins gut vernetzt und bereit, diesen 
aktiv zu vertreten.  

• Du bist eine offene, kontaktfreudige, verhandlungsgeschickte und 

auftrittsstarke Person, die eigenständig und strukturiert arbeitet. 

• Du bist zuverlässig und achtsam im Umgang mit internen Informationen.  

• Optional: Kenntnisse des Sponsorings oder Fundraisings, um das 
Sponsoringteam zu unterstützen. 

 

Da dies innerhalb des Vereins eine Schlüsselfunktion darstellt, bist du 
idealerweise Mitglied des Vorstandes. 

Die Wahrnehmung dieser Funktion erfolgt ehrenamtlich. 

Mit diesem Amt erfüllst du deine Helfereinsatz-Pflicht.   

 

Melde dich bei Fragen und Interesse bei Adrian (praesidenthab@tvunterstrass.ch 
/ 079 608 03 20). 

 

Wir zählen und freuen uns auf dich /euch! 
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