VON ANFANG AN
AM BALL
							
Du studierst BWL, Sportökonomie, Sportmanagement, Medien-/Kommunikationswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang und interessierst dich für
ein dreimonatiges Praktikum in der Welt des Sports? Das trifft sich gut, denn jeweils
im Januar, April, Juli und Oktober starten bei uns in verschiedenen Abteilungen…

PRAKTIKANTEN (M/W/D)
ATHLETENFÖRDERUNG
Wir bieten dir eine einmalige Erfahrung in einem nicht
ganz alltäglichen Arbeitsfeld. Du unterstützt uns bei der
persönlichen Betreuung deutscher Nachwuchs- und
Spitzenathleten auf dem Weg in die Weltspitze und auch
über die sportliche Karriere hinaus.

VERTRIEB UND EVENTS
An der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Spitzensport
erlebst du die professionelle Betreuung von Lizenz- und
Eventpartnern und die Aktivierung der Partnerschaften sowie
die Gestaltung von Top-Events. Unterstütze uns bei Partnerakquise, Event-Planung, Recherche und Präsentationen.

MARKETING
Bei uns hast du die Möglichkeit, Menschen mit deiner Begeisterung für die deutschen Spitzensportler anzustecken. Lass
uns gemeinsam kreativ und aktiv werden und zusammen mit
unseren Partnern Sportfans in ganz Deutschland als Spender
und Förderer gewinnen.

KOMMUNIKATION / PR
Unsere Projekte fangen bei klassischer Medienarbeit an, gehen
über Corporate Media weiter und hören bei Website und Social
Media noch lange nicht auf! Darüber hinaus gibt es genügend
Spielraum für eigene Kommunikationsprojekte, die du gemeinsam mit uns im Team konzipierst, planst und umsetzt.

DAS ERWARTEN WIR VON DIR:
eigenverantwortliches und strukturiertes Arbeiten

routinierte Anwendung der MS-Office-Produkte

Engagement, Kreativität und Teamfähigkeit

Grundkenntnisse in der Bildbearbeitung

stilsichere kommunikative Fähigkeiten

Leidenschaft für Sport

Das bringst du alles mit? Dann bewirb dich digital mit Angabe deines favorisierten Bereichs/Quartals
und gültiger Immatrikulationsbescheinigung bei: petra.kroenert@sporthilfe.de

Die Deutsche Sporthilfe brennt für den Spitzensport. Und das seit über 50 Jahren. Auf dem Weg zu
großen Erfolgen sind wir für Nachwuchs- und Top-Athleten die wichtigste private Sportförderinitiative
in Deutschland. Mit verantwortungsbewussten, kreativen und modernen Förderkonzepten unterstützen
wir sowohl finanziell als auch bei der Karriereplanung und in der Persönlichkeitsentwicklung.

