
NIEMALS ALLEIN!

Wir suchen eine/n 
Leiter/in Merchandising (m/w/d)

Für unser Merchandising-Team bei Hannover 96 suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ei-
ne/n Leiter/in Merchandising (m/w/d). Wir bieten einen anspruchsvollen und spannenden Ar-
beitsplatz in einem teamorientierten und kollegialen Umfeld. Das Merchandising-Team hat sei-
nen Sitz in der Geschäftsstelle an der HDI Arena in Blickweite zum Maschsee. 

Die Merchandising-Abteilung ist unmittelbar an die  Marketing-Abteilung angegliedert  und so-
mit ein bedeutsamer und facettenreicher Bestandteil der Außendarstellung von Hannover 96. Mit 
innovativen Ideen und einem hohen Service-Gedanken sind wir Ansprechpartner für die Fans 
und Sponsoren von Hannover 96. Sei dabei und unterstütze uns als Leiter/in Merchandising, um 
diesem Anspruch gerecht zu werden.

Deine Aufgaben:

• Planung und Steuerung sämtlicher Vertriebsaktivitäten und Absatzstrategien (Fan- und  
 Onlineshop, Fachhandel, Lizenzgeschäft)
• Verantwortung des Merchandising-Budgets (Einkaufsvolumen, Investitions- und  
 Personalplanung, etc.)
• Verantwortung und Entwicklung der Produktstrategien und der Sortimentsplanung
• Führung des Teams, bestehend aus Einkauf, Vertrieb, Verkaufsteam, Logistik und Backoffice
• Reporting in Zusammenarbeit mit der Abteilung Controlling (Analyse und Prognose  
 der Abverkaufsdaten)
• Wettbewerbsanalyse
• Direkter Bericht an und direkte Zusammenarbeit mit Bereichsleitung Marketing

Dein Profil:

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre  
 oder eine vergleichsbare Qualifikation
• Du kannst nachweisliche Kompetenz im eCommerce vorweisen
• Du hast bereits Erfahrungen als Führungskraft gesammelt
• Du bist  innovativ, pragmatisch und serviceorientiert, arbeitest gerne im Team und hast  
 ein sicheres, freundliches und souveränes Auftreten
• Du hast Berufserfahrung im Bereich Merchandising, idealerweise mit den Schwerpunkten 
 Textileinkauf und –vertrieb
• Verhandlungsgeschick, moderne Arbeitsweisen, sowie analytische und konzeptionelle  
 Fähigkeiten runden Dein Profil ab
• Bereitschaft zur Wochenendarbeit (mit Ausgleichszeit) 

Unser Arbeitsumfeld ist geprägt von kurzen Wegen und schnellen Entscheidungen. Wir sind  
zukunftsorientiert und wollen gemeinsam mit Dir die Innovationen – insbesondere im eCom-
merce – des Marktes vorantreiben und weiterentwickeln. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz 
mit einem intakten und sympathischen Team in einer begehrten und spannenden Branche. 

Wir freuen uns auf Deine vollständige Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung  
und des frühestmöglichen Eintrittstermins. Deine Unterlagen reich‘ uns bitte per E-Mail  
an marketing@hannover96.de ein. Bei Fragen erreichst Du uns ebenfalls auf diesem Weg.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 


