
 

 
 
 

Die HSV Fußball AG sucht zum nächstmöglichen Termin  
 

Darsteller/innen für unser Maskottchen „Dino Hermann“ (m/w)  
Anstellung in folgenden Beschäftigungsverhältnissen möglich: 450,00 € Basis, 

Werkstudent, Teilzeit (Stundenbasis). 
 
Keine Lust auf einen lahmen Bürojob? Deine Freunde beschreiben dich als "energiegeladen 
und unterhaltsam"? Du bist außerdem sportlich aktiv und hast einen Sinn fürs Kreative?  

Wenn das alles auf dich zutrifft, könnte dieser Job die perfekte Gelegenheit für dich sein! 
Wir, die HSV Fußball AG, suchen aufgeschlossene Persönlichkeiten, um unser Maskottchen 
Dino Hermann jeden Tag mit Leben und positiver Energie auszufüllen. Bei jährlich über 600 

Auftritten unterschiedlichster Art, bietet diese Position eine großartige Möglichkeit mit 
HSV- Fans aller Altersklassen zu interagieren und darüber hinaus einiges über die 
Marketingaktivitäten eines professionellen Fußballvereins zu erfahren. Wenn Du 

Menschen fröhlich machen willst und mit viel Spaß deine Arbeit gestalten möchtest, dann 
melde dich bei uns! 

 
Deine Aufgaben  
 

 Durchführung der Auftritte des Maskottchens Dino Hermann  

 Fans jeden Alters ein unvergessliches Erlebnis bescheren  

 Vertretung des HSV als Markenbotschafter 

 Übernahme der Vor- und Nachbereitung der Maskottchen-Auftritte  

 Pflege des Dino-Equipments  

 
Wir würden dich gerne kennenlernen, wenn du  
 

 für jeden Spaß zu haben bist und jeden Maskottchen-Auftritt zu einem Erlebnis 
machen kannst, 

 bereit bist, mit vielen Menschen zu interagieren und dich in Kinder- und 
Menschenmassen wohl fühlst, 

 eine Körpergröße zwischen 1,80m und 1,90m vorweisen kannst, 

 sportlich und belastbar bist, 

 über ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Flexibilität verfügst,  

 bereit bist, im Monat mindestens 15 Stunden zu arbeiten,  

 Spaß am Umgang mit HSV-Fans und insbesondere mit kleinen Kindern hast, 

 idealerweise eine Affinität zum HSV besitzt,  

 über einen Führerschein der Klasse B verfügst, 

 selbstverständlich ein einwandfreies, polizeiliches Führungszeugnis vorweisen 
kannst. 

 
Wenn Du Interesse an einer vielseitigen Tätigkeit in dem sehr lebendigen Umfeld eines 
modernen Fußballbundesligisten hast, sende uns bitte Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins. 

 


