
 

 

Wir suchen ab sofort zwei engagierte Aushilfen als: 

 

Stadionguide in der OPEL ARENa (M/W/D) 

 
Als Aus- und Weiterbildungsverein für Spieler, Trainer aber auch Mitarbeiter behaupten wir uns 

als Leuchtturm in Rheinland-Pfalz mit hoher Identifikation zur Region. Auf dieser Basis verzeich-

nen wir seit Jahren ein stetiges Wachstum. Dies ist auch ein Erfolg unserer Mitarbeiter. Um diesen 

Weg weiter zu gehen, suchen wir für unser Team zwei engagierte Stadionguides (M/W/D) im 

Bereich Arenamanagement (Events). 

 
 

Deine Aufgaben Dein Aufgabenbereich umfasst alle erforderlichen Schritte im Rahmen ei-

ner Stadionführung. Hierzu gehört, neben der Führung als solche, auch die 

Vor- bzw. Nachbereitung. 

Im Regelfall als 2er Gespann leitest Du Personengruppen durch die OPEL 

ARENA und führst ihnen alle interessanten Örtlichkeiten, von der Spieler-

kabine bis zum Pressekonferenzraum, vor. 

Im Besonderen ist Deine Einsatzbereitschaft auch an den Heimspieltagen 

gefragt, an denen Du ebenso für organisatorische Funktionen eingeteilt 

wirst. 

Des Weiteren beinhaltet das Aufgabengebiet die Betreuung von Kinder-

geburtstagen und weiteren Veranstaltungen in der Arena. 
 

 
 

Deine  

Qualifikationen 

 

 

 

 

Du bist zeitlich sehr flexibel, kontaktfreudig und besitzt Organisations- so-

wie Improvisationstalent. Darüber hinaus zeichnest Du dich durch eine 

hohe Einsatzbereitschaft, Eigenständigkeit und Belastbarkeit aus. Du be-

sitzt keine weitere geringfügige Beschäftigung. Das freie Sprechen vor 

größeren Gruppen fällt Dir leicht und Du bist in der Lage mit Begeisterung 

Menschen aller Altersgruppen zu unterhalten. 
 

 

Erforderliche 

Kenntnisse 

> sehr gute Deutsch-Kenntnisse  

> gute Englisch-Kenntnisse 

> weitere Sprachkenntnisse wünschenswert 
 

 

Beginn / Dauer ab sofort / unbefristet (längere Zusammenarbeit wird angestrebt) 
 

 

Wir bieten Dich erwartet ein lockeres und familiäres Miteinander bei interessanten 

und abwechslungsreichen Aufgaben. Als Teil des Arenamanagement-

Teams arbeitest du ganz nah am deutschen Profifußball.  
 

 

Bewerbungs- 

unterlagen 

Du hast Lust auf Leidenschaft und Fußball-Bundesliga? Dann bewirb dich 

zeitnah bitte ausschließlich per E-Mail an Joachim.Doderer@mainz05.de.  

Deine elektronische Bewerbung sollte enthalten: 
 

> Anschreiben, warum Du Dich auf diese Stelle bewirbst 

> tabellarischer Lebenslauf  

> Abschluss- und Arbeitszeugnisse 
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