
Stellenausschreibung: Manager Data & Insights (m/w/d) 
 
 
Der 1. FC Nürnberg ist nicht nur eine etablierte Größe im deutschen Profifußball, sondern weitaus 
mehr. Wir sind eine große Community bestehend aus Mitarbeitern, Vereins- und Fanclubmitglie-
dern, Partnern und vielen Weiteren. Wir spielen nicht nur am Wochenende, sondern jeden Tag. 
Unsere Vision „Der Club. Das Leben“ treibt uns an. Für eine erfolgreiche Zukunft wollen wir neue 
Wege gehen und den Club und das Leben besser machen.  
 
Dafür sucht der 1. FC Nürnberg ab sofort einen: 
 
 
Manager Data & Insights (m/w/d) in Vollzeit 
 
 
 
Aufgabenbereiche:  

• Unterstützung bei der Etablierung einer unternehmensinternen Zielkultur als Ansprech-
partner für alle Aspekte der Datenerhebung und -analyse 

• Validierung von Daten zur Sicherstellung einer fundierten und transparenten Entschei-
dungsgrundlage und Entwicklung eines standardisierten Berichtswesens zur Bewertung 
von Geschäftsprozessen  

• Aufzeigen von Potenzialen und Markttrends für den steten Entwicklungsprozess der Ge-
samtorganisation sowie einzelner Geschäftsbereiche  

• Durchführung regelmäßiger Meetings mit allen Geschäftsbereichen zur Diskussion inter-
ner und externer Datensätze und Analysen 

• Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationsunterlagen für Geschäftsbereiche und 
Vorstand 

• Entwicklung einer Erhebungsmethodik und Begleitung bei der Operationalisierung aller 
Nachhaltigkeitskriterien innerhalb des DFL-Lizenzierungsverfahrens 

 
 
 

Anforderungen:  
• Abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium der Wirtschaftsinformatik/Betriebswirtschaft 

oder eine vergleichbare Ausbildung 
• Analytische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Verständnis für Daten und Trends 
• Hoher Antrieb für Innovation und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung 
• „Hands-on-Mentalität“ und strukturierte sowie innovative Arbeitsweise 
• Sehr gute MS-Excel und Power-Point Fertigkeiten 
• Hohe Kommunikationsfähigkeit und Problemlösungsorientierung 
• Teamplayer und Identifikation mit den Werten des 1. FCN  

 
 

Wir freuen uns auf die Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Gehalts-
vorstellung, möglicher Eintrittstermin) ausschließlich per E-Mail und als PDF-Dokument an: 
bewerbung@fcn.de. Bewerbungen, die auf dem Postweg bei uns eingehen, werden nach Ab-
schluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt. 
 
 
 
Mit der Zusendung der Bewerbungsunterlagen erklärt sich die bewerbende Person damit ein-
verstanden, dass die Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gespeichert und genutzt 
werden. 

 
 

 
 


