
  

HC Rychenberg Winterthur 

Grüzefeldstrasse 32 /// 8400 Winterthur /// info@hcrychenberg.ch /// hcrychenberg.ch 

PC 84-6090-7 /// IBAN CH15 0900 0000 8400 6090 7 

 

 

 

 

Der HC Rychenberg ist der NLA-Unihockeyverein der Stadt Winterthur, der Leistungssport mit einer 

starken Nachwuchsarbeit und dem Breitensport verbindet. Mit der AXA Arena als Heimstätte verfügt die 

Organisation über eine grossartige Infrastruktur. Gemeinsam mit unzähligen Helfer:innen sorgt der HC 

Rychenberg bei seinen NLA-Heimspielen für ein einmaliges Event-Erlebnis für die ganze Familie. 

Einnahmen durch Sponsoren und Gönner sind für den finanziellen und damit indirekt auch den 

sportlichen Erfolg der Organisation essenziell. 

 

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir zur Aufgabenteilung einen/eine 

 

Koordinator:in Sponsoring 

 

Deine Hauptaufgaben 

Die Gewinnung und Pflege von Sponsoren wird in einer mehrköpfigen Sponsoringkommission 

vorangetrieben. Diese Kommission wird durch den/die «Sponsoring Koordinator:in» angeführt. Du 

arbeitest als «Koordinator:in Sponsoring» eng mit der professionell geführten Geschäftsstelle 

zusammen. 

 

Zu deinen Aufgaben gehören: 

• Koordiniert die Sponsoringkommission und verteilt die verschiedenen Tasks  

und Kontakte unter deren Mitglieder 

• Bereitet die Treffen der Sponsoringkommission vor und nach (ca. 1x monatlich) 

• Pflegt selbst bestehende und akquiriert aktiv neue Sponsoren 

• Recherchiert dafür mögliche Sponsoren und Kontaktpersonen und geht diese an 

• Koordiniert und unterstützt die Erstellung von Gesuchen an Förderstiftungen und reicht diese ein 

• Plant und organisiert regelmässig Sponsorenanlässe 

 

Dein Profil 

Du bist sportbegeistert und motiviert, in einer Organisation wie dem HC Rychenberg mitzuarbeiten. Du 

möchtest Verantwortung übernehmen, bist selbständig, zuverlässig und gut organisiert. Zudem hast du 

gute kommunikative und soziale Kompetenzen und Freude daran, gemeinsam im Team die 

Sponsoringaktivitäten des HCR zu pflegen und auszubauen. Gute EDV-Kenntnisse sind von Vorteil.  

 

Unser Angebot 

Du hast die Möglichkeit, in einer Sportorganisation zum Gelingen einer erfolgreichen Saison beizutragen. 

Wir bieten eine spannende Funktionärstätigkeit mit motivierten Kommissionsmitgliedern, eine moderne 

Infrastruktur sowie eine professionelle Geschäftsstelle zur Unterstützung. Deine Ideen und Innovationen 

sind herzlich willkommen. Es handelt sich hierbei um eine ehrenamtliche Tätigkeit (Funktionärsstelle). 

 

Wie weiter? 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme, vorzugsweise per 

E-Mail an Mario Kradolfer (info@hcrychenberg.ch). Für Rückfragen steht dir unser Geschäftsführer unter 

der obengenannten E-Mail-Adresse gerne zur Verfügung. 

 

 

Winterthur, 13. Mai 2022 


