
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die HSV Fußball AG sucht zum nächstmöglichen Termin einen 
 

IT & Digital-Generalist (m/w/d) 
 

Wir suchen für unseream eine Verstärkung, um die nächsten Schritte zur Digitalisierung 
des HSV zu gehen. Hierfür benötigen wir eine Mischung aus Product Owner, IT-Business 

Analyst, UX Designer, Application Manager und Consultant. 
Falls Du Dich mit einem oder mehreren dieser Themen identifizieren kannst, eine 

thematisch vielfältige Herausforderung suchst und auch vor Technik nicht 
zurückschreckst, dann bist Du bei uns genau richtig. 

 
Deine Aufgaben  
 

• Gemeinsam mit unseren fachlichen Experten bist Du verantwortlich für die 
Analyse, Gestaltung und Implementierung von Customer Journeys sowie die 
Auswahl und den Einsatz aktueller Software-Produkte. 

• Zur Umsetzung von Konzepten, Ideen und Projekten zu neuen Features oder 
ganzen Plattformen arbeitest Du gewissenhaft mit Partnern, Agenturen und Start-
Ups zusammen. 

• Du nutzt Analyse und Monitoring unserer Plattformen und Anwendungen, um in 
Zusammenarbeit mit Dienstleistern kennzahlenbasiert kontinuierliche 
Verbesserungen zu veranlassen.  

• Du teilst aktiv dein Wissen und deine Erfahrung zur Unterstützung der Key-User 
bei Fragen, berätst die Fachabteilungen zu innovativen Themen und gehst 
tiefliegenden Problemen durch Fehleranalysen auf den Grund. 

 
Wir würden Dich gerne kennenlernen, wenn Du 
 

• ein abgeschlossenes Studium mit IT-Schwerpunkt (z.B. Wirtschaftsinformatik) 
oder eine vergleichbare Ausbildung besitzt, 

• praktisches und theoretisches Wissen über die Gestaltung und Nutzung digitaler 
Plattformen hast (z.B. eCommerce, Web-Portale, Apps), 

• ein Verständnis von Handels-, Kommunikations- und Marketingprozessen in der 
digitalen Welt vorweisen kannst,  

• Erfahrung in den Bereichen Usability und/oder User Research hast, 

• Erfahrung in der Durchführung von Digital-Projekten und Methodenkompetenz im 
Projektmanagement besitzt,  

• Dich gern in neue Themen einarbeitest, hohes Engagement und eine 
selbstständige, ergebnisorientierte Arbeitsweise aufweisen kannst. 

 
Wenn Du Interesse hast, Dich in einer vielseitigen Tätigkeit weiterzuentwickeln und in 
dem sehr lebendigen Umfeld eines modernen Fußballbundesligisten arbeiten möchtest, 

sende uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (vorzugsweise E-Mail) unter 
Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deinen Gehaltsvorstellungen an: 

 


