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Mitglieder Management 
 
 
Aufgaben:  
 

• Du verwaltest unsere Mitglieder  

• Du trägst Zu- und Abgänge in unsere Datenbank ein  

• Du prüfst die Anträge auf Vollständigkeit  

• Du sendest unsere Willkommens-E-Mail an neue Mitglieder (nach Vorlage)  

• Du meldest die gewünschten Konfektionsgrößen für das Willkommens-Paket per Mail an den 
Shopmanager  

• Du meldest per Mail die Neuzugänge an den Vizepräsident Finanzen, dem jeweiligen 
Teammanager sowie den Passbeauftragten  

• Du bist Ansprechpartner für unsere Mitglieder, z.B. für Änderungen der Adresse oder 
Bankverbindung 

• Du gleichst nach Vorgabe die eingezogenen Mitgliederbeiträge ab und dokumentierst 
schriftlich deren Vollständigkeit  

• Bei Bedarf setzt du dich (z.B. bei fehlenden Zahlungen) mit den Vereinsmitgliedern in 
Verbindung, ggf. setzt du Mahnschreiben auf 

• Du archivierst Anträge via App in unserem Laufwerk 

• Bei Bedarf verfasst du Serienbriefe (z. B. die Einladung für unsere jährliche 
Mitgliederversammlung) 

 
Anmerkungen: 
 

• Eintritt als offizielles Mitglied in den Verein ist Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit 

• Absolute Vertraulichkeit im Umgang mit Mitgliedsdaten (Datenschutz)  

• Eine persönliche Anwesenheit bei den Trainings ist nicht notwendig, die Tätigkeit kann 
vollumfänglich von zu Hause ausgeführt werden 

• Mitgliedschaftsänderungen (von aktiv auf passiv, etc.) nimmst du nur nach Freigabe durch 
den Vorstand vor 

• Kündigungen prüfst du auf Fristen laut unserer Satzung, bestätigst und meldest diese an den 
Vorstand 

• du erhältst eine Hawks-Email-Adresse sowie Zugänge zu unseren Laufwerken 

• wir stellen dich im Verein vor und verlinken dich als Ansprechpartner auf unserer Homepage, 
zu unseren Spielen bist du natürlich immer eingeladen 

• wir garantieren dir eine ausreichend lange Einarbeitungszeit und unterstützen dich in den 
ersten Wochen und Monaten 

 
 
 
 
Hast du Interesse deinen Teil zur Erfolgsgeschichte der Leipzig Hawks beizutragen? ☺ Dann sende 

uns gern an vorstand@leipzig-hawks.de ein Email mit deiner Kurzbewerbung! 
 
 


