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_DAS ERWARTET DICH

MENTORING-PROGRAMM

DEIN EINSTIEG INS SPORTBUSINESS.
» Du willst deinen Traumjob im Sportumfeld verwirklichen? 
» Du willst erfolgreich im Sportbusiness durchstarten? 
» Du willst als Sales-Profi noch erfolgreicher sein?

Starte dein persönliches Erfolgs-Mentoring.

Mit meinem Wissen, meinem Team und meinem 
Netzwerk stehe ich dir 6 Monate lang im persönlichen 
Mentoring-Programm über Telefon, WhatsApp, Mail, 
Videocall oder live im 1:1 zur Seite, um dich best-
möglich auf deinen Traumjob vorzubereiten.

-  B2B-SALES-TRAINING! 
Als zertifizierter Business-Trainer bilde ich Sales-
Teams und Einzelvertriebler aus. Die Themen und 
die Tiefe bestimmen wir anhand deiner Wünsche 
und Vorkenntnisse, dazu gehören u.a. (Telefon-)
Kaltakquise, Verhandlung, Abschluss, etc.

-  SPORTBUSINESS-INSIGHTS! 
Du profitierst von meiner bisherigen Erfahrung aus 
über 20 Jahren im Sportbusiness, lernst Strukturen 
und Verbindungen kennen und erfährst Details über 
die besonderen Mechanismen dieser Branche.

-  INDIVIDUELLES REISS MOTIVATION PROFILE! 
Grundlage deines persönlichen Mentoring Programms 
ist die Kenntnis über deine persönlichen Antreiber, 
deine Motive. Im RMP erfährst du ganz konkret 
deine individuellen Stellschrauben für mehr  
Zufriedenheit.

-  POSITIVES ERFOLGSMINDSET! 
Im 1:1-Coaching bringen wir dich im Kopf, in deiner  
Haltung und mit deinem Gefühl auf eine neue  
Erfolgsebene, die dich dauerhaft begleiten und  
dir leichter Türen öffnen wird.

-  PRAKTISCHE PROJEKTARBEIT! 
Da dieses Mentoring extrem nah an der Praxis 
orientiert ist, gibt es in dieser Zeit zwei konkrete 
Projektaufgaben (jeweils aus Marketing & Vertrieb) 
direkt umzusetzen für unsere Kunden. Daraus 
ergeben sich für dich Referenzen aus der Praxis 
sowie die Option auf eigene Erfolgsbeteiligung 
(Provision).

-  MEIN NETZWERK FÜR DEINEN BERUFLICHEN 
ERFOLG! 
Für dich öffne ich mein Adressbuch und stelle  
dir die relevanten Player der Sportszene vor –  
du profitierst so von jahrelang aufgebauten und 
gewachsenen Beziehungen und kannst diese  
direkt nutzen.

-  BEWERBUNGS-GARANTIE! 
Am Ende des Programms steht auf Wunsch deine 
Bewerbung auf dem Prüfstand. Du wirst fit ge-
macht für spannende Sportbusiness-Jobs und wir 
begleiten dich auf dem Weg dorthin. Bei erfolg-
reichem Abschluss des Mentoring-Programms 
erhältst du garantiert eine Chance auf ein Bewer-
bungsgespräch im Sportbusiness. 
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DIREKT ZUR BUCHUNG

_DEIN INVESTMENT

NOCH FRAGEN?

_LEISTUNGSINHALT

Monatlich (6×) investierst du in Deine 
berufliche Zukunft: 777 € zzgl. MwSt.

_ZIELGRUPPE

»  Du bist Student, gerade im Praktikum oder
in vergleichbarer Situation und dich interes-
siert das Sportbusiness für deine berufliche
Zukunft?

»  Du hast dein Studium gerade abgeschlossen
und willst nun ins Sportbusiness einsteigen?

»  Du bist in deinem aktuellen Job gerade
unglücklich oder möchtest dich einfach
beruflich verändern?

»  Du bist bereits im Sport unterwegs und
möchtest dich auf ein neues Level heben?

»  Neugierig und aufgeschlossen bist und Dich
für neue Themen und Fragestellungen im
Sportbusiness interessierst

»  Exklusive Sportbusiness Insights erhalten
möchtest

»  Deinen Traumjob im Sportbusiness sichern
möchtest

»  Interesse an Persönlichkeitsentwicklung hast

»  Dein Netzwerk im Sportbusiness erweitern
möchtest

»  Eine Gelegenheit suchst, Dich mit anderen
engagierten Studierenden und Young
Professionals auszutauschen

»  Kompetenzen erlernen möchtest, die im
Sportbusiness von hoher Bedeutung sind

_DU SOLLST DICH INSBESON-
DERE BEWERBEN, WENN DU:

»  6 Monate persönlichen Support und Antworten auf
deine Fragen

»  Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk im
Sportbusiness

»  Vertriebs-Know-How und Sportbusiness-Insights
aus erster Hand

» Konkrete Referenzen aus realen Projekten

» Bewerbungs-Feinschliff

»  …und mindestens ein garantiertes Bewerbungs-
gespräch

https://devon-sport.de/jetzt-anmelden/#anmeldung
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