
Du stehst vor dem Ende deines Studiums, aber hast noch keine genaue Vorstellung wo oder was du genau 

demnächst arbeiten willst? Das Gefühl kenne ich, denn vor ein paar Jahren ging es mir genauso. Nach 

Anstellungen bei diversen Sportorganisationen bin ich nun seit gut 3 Jahren Freiberufler und arbeite 

selbstständig für diverse Sportverbände von der kommunalen Ebene bis hin zu internationalen Strukturen. 

In dieser Funktion arbeite ich als Berater, Trainer und Projektleiter. 

Diesen Sommer möchte ich dir die Chance geben mit mir zusammen zu arbeiten. Ich werde dich einen 

Sommer lang begleiten und dir diverse Facetten des Sport- und Eventmanagements zeigen. Du wirst in Alles 

mit einbezogen und kannst mir über die Schulter schauen; du musst aber auch eigenverantwortlich Aufgaben 

und Projekte allein bewerkstelligen. 

Es besteht der Wunsch einer längerfristigen Zusammenarbeit auch über das Praktikum hinaus. 

 

Es wird definitiv kein 0815 Praktikum sein und kein Tag wird dem Anderen gleichen; 

meine Aufgaben werden auch deine sein, wie z.B.: 

 Erstellung von Präsentationen und Dokumenten 

 Akquise von neunen Aufträgen 

 Behördengängen und Antragsverfahren 

 Beratungen des kleinen Sportvereins vor Ort 

 Stundenlange Internetrecherchen 

 Sportstunden in der nahegelegenen Ganztagsgrundschule 

 Ausbildung von Übungsleitern und Sporthelfern 

 Endlose Diskussionen mit Auftraggebern 

 Meetings mit Vereinsvorständen 

 Schreiben von Konzeptpapieren 

 Zusammenschrauben von Büromöbeln 

 Missionen zu internationalen Events 

 Erarbeitung von Lehr- und Lernmaterialien 

 Verfassen von Protokollen und Berichten 

 Buchführung und Verwendungsnachweise 

 

Dein Profil: 

 Hohe Affinität zum Sportsektor 

 Analytisches und strukturiertes Denkvermögen 

 Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich und prägnant zu vermitteln 

 Gute Computer Kenntnisse insbesondere in Excel  

 Ausgeprägte Organisations- und Teamfähigkeit 

 Konzeptionelle Kompetenz und Umsetzungsstärke 

 Zeitliche Flexibilität und hohe Reisebereitschaft 

 Bereitschaft auch im Ausland tätig zu werden 

 Sehr gute Englisch Kenntnisse 

 

 

Das Praktikum wird mit einer Aufwandsentschädigung vergütet und soll für 6 Monate vom 01.04.2021 

spätestens 01.05.2021 andauern. Das Büro befindet sich in Oberhausen und es wird erwartet, dass die 

meiste Zeit von hier gearbeitet wird. 

Wenn du es bis hierher geschafft hast und noch nicht abgeschreckt bist, dann schick mir doch deinen 

Lebenslauf (in Englischer Sprache), eine Immatrikulationsbescheinigung und ein kurzes Anschreiben in 

dem du darlegst warum Sport für dich einen hohen Stellenwert hat und warum Sport gesellschaftlich 

wichtig ist. 

Bei Rückfragen melde dich doch gerne unter: 01774910050 oder per Mail: Eike.Grumpe@gmx.de 
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