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Siehe angehängter Lebenslauf

Motivationsanschreiben für Kandidatur im Aufsichtsrat

Sehr geehrte Vertreter des Wahlausschusses,
gern möchte ich Ihnen im Folgenden die Hintergründe meiner Kandidatur für
den Aufsichtsrat und meine Beweggründe erläutern.
Als gebürtiger Braunschweiger bin ich, seit ich denken kann, Fan unserer
Eintracht. Das Wohlergehen unseres Vereins ist mir daher im Wortsinn eine
Herzensangelegenheit. Als „Allesfahrer“ und Dauerkarteninhaber unserer
Profifußballer konnte ich im Lauf der Jahre viele Kontakte zu Mitgliedern,
Fans und Sportlern knüpfen und bin daher im Verein sowie im Umfeld gut und
vielschichtig vernetzt.
Ich brachte und bringe mich bereits in diversen Gremien und Projekten rund
um unsere Eintracht ein. Exemplarisch seien hier das Aktionsbündnis
„Eintracht hilft“, mein Engagement in der Initiative Eintracht, die
Satzungskommission von Initiative und Fanabteilung, sowie die AG Fanreisen
genannt. All diese Aktivitäten sind geprägt von einem vertrauensvollen

Austausch aller Beteiligten, bei dem auch nach kontroversen Diskussionen
am Ende stets eine gemeinsame Basis gefunden wird.
Mein Studium beinhaltete im Wesentlichen betriebswirtschaftliche
Lehrinhalte, so waren explizit auch Buchführung, Bilanzierung, sowie Kostenund Leistungsrechnung elementare Bestandteile. Meine anschließende
berufliche Laufbahn ist seit jeher geprägt vom Austausch mit Betriebsräten,
Ausschüssen und Führungskräften, bei dem es unerlässlich ist, integrativ,
kompromissbereit und einträchtig mit dem klaren Fokus auf ein gemeinsames
Ziel zu agieren.
Professionalität und Diskretion sind für mich selbstverständlich, meine
berufliche Tätigkeit am Flughafen (sicherheitskritische Infrastruktur) erfordert
eine sogenannte „Zuverlässigkeitsüberprüfung“ durch Behörden und einen
absolut sensiblen Umgang mit vertraulichen Informationen.
Nachdem ich über sieben Jahre im schwäbischen „Exil“ lebte, kehrte ich im
Januar 2022 auch beruflich zu meinen Wurzeln, nach Braunschweig, zurück.
Durch den Umzug in meine Heimatstadt stehen mir nun mehr Zeit und
bessere Möglichkeiten zur Verfügung, mich rund um unsere Eintracht
einzubringen und zu engagieren. Da die Eintracht und Fußball meine größten
Hobbies sind, freue ich mich auf die vertiefte Einarbeitung in die Themen des
Profifußballs.
Ich verspüre die unbedingte Motivation, durch mein Mitwirken im Aufsichtsrat
meine Kompetenzen gewinnbringend für Eintracht nutzbar zu machen und
zusätzliche Verantwortung zu übernehmen.
Auf einen offenen und vertrauensvollen Austausch freue ich mich und
verbleibe
mit einträchtigen, blaugelben Grüßen
Sebastian Götze

Bitte per Mail an sven.rosenbaum@eintracht.com

