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IM TEAM
ZUM ERFOLG

NEBENBEI RICHTIG VIEL ERLEBEN
Wir suchen für unsere Deutschland-Tour

Promotorinnen/ Promotoren
auf selbstständiger Basis
Wir bieten
eine vertriebsorientierte Tätigkeit mit guter Bezahlung und mehreren Einsätzen pro Jahr
ein sympathisches, hoch motiviertes Team, das gemeinsam auch den Auf- und Abbau
sowie die Betreuung verschiedener Mitmach-Tools am Sporthilfe-Stand organisiert
flexible Einsatzzeiten bei verschiedenen Sportveranstaltungen in ganz Deutschland
je nach Tourplan und Verfügbarkeit

Dein Profil
hohe Sportaffinität und Identifikation mit der Marke Deutsche Sporthilfe
Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, andere Sportbegeisterte als neue Unterstützer
für den deutschen Nachwuchs- und Spitzensport zu gewinnen
hohe Einsatzbereitschaft und Spaß an der Arbeit im Team
Zuverlässigkeit und sorgfältiger Umgang mit Equipment
Bereitschaft, innerhalb Deutschlands zu reisen

Einen ersten Eindruck von der
Deutschland-Tour bekommst Du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=oDKg5M_0spA

RT ?
ndung,
INTERESSIE
kurzen Begrü
ng mit einer
bu
er
:
ew
an
B
,
le
st
Digita
eignet bi
diesen Job ge
r
fü
u
D
um
war
hilfe
tsche Sport
Stiftung Deu
e.de
ilf
th
ert@spor
Petra.Kroen

Über uns
Die Deutsche Sporthilfe ist eine Stiftung
bürgerlichen Rechts und der exklusive
Partner des Deutschen Olympischen
Sportbundes für die direkte Athletenförderung. Derzeit genießen rund 3.800
erfolgreiche und hoffnungsvolle Nachwuchs-und Spitzensportler die Förderung der Sporthilfe – bald 48.000 sind es
bereits seit der Gründung im Jahr 1967.
In dieser Zeit hat die Sporthilfe über 400
Millionen Euro aufgewendet und Athleten
aus über 50 Sportarten unterstützt. Die
Fördersumme lag in der vergangenen
Olympiade bei jährlich zwischen 10 und
12,5 Millionen Euro. Die Leistungen der
Sportler bei internationalen Wettkämpfen
sind dabei das entscheidende Kriterium,
im Nachwuchsbereich wird besonders
die Leistungsperspektive berücksichtigt.
In fast fünf Jahrzehnten Tätigkeit für den
Spitzensport hat die Sporthilfe wirksame
und zeitgemäße Förderkonzepte für ihre
Athleten entwickelt.
Durch diese Unterstützung haben Sportler die besten Chancen, im Wettbewerb
des modernen Leistungssports erfolgreich zu bestehen. Langfristig wird die
Förderung verstärkt auf einen Ausbau
der Vereinbarkeit von Spitzensport und
Ausbildung ausgerichtet werden, eine
entscheidende Aufgabe und Verantwortung für werteorientierte Sportförderung,
die Athleten über viele Jahre und über
die aktive Laufbahn hinaus begleitet.
Jeder sportbegeisterte Bürger kann mit
einem regelmäßigen finanziellen Beitrag
„Förderer“ der Sporthilfe werden und
somit den deutschen Nachwuchs- und
Spitzensport direkt unterstützen. Mit der
Deutschland-Tour ist die Sporthilfe in der
ganzen Nation auf hochklassigen Sportveranstaltungen und anderen interessanten Events vertreten, um die Arbeit
der Sporthilfe den Menschen vor Ort zu
präsentieren.

