PRAKTIKUM ZUM EINSTIEG
INS SPORTBUSINESS
HAMBURG ODER DEUTSCHLANDWEIT (M/W/D)

UNSERE MISSION: SPORT ERFOLGREICH MACHEN.
» Unsere Mandanten aus dem gesamten Ecosystem des Sportbusiness und der Weiterbildungsbranche profitieren
von einer in Deutschland einzigartigen Mischung aus Vertriebsexpertise, Team-Motivation und Persönlichkeitsentwicklung, die in dieser Kombination es unseren Kunden ermöglicht, kontinuierlich besser und damit wirtschaftlich
erfolgreicher zu werden.
» Wir investieren stetig in weiteres Wachstum und helfen unseren Mandanten dabei, ebenfalls zu wachsen.
Dafür besetzen wir bei uns und im Auftrag unserer Kunden in den kommenden Wochen mehrere Praktikumsplätze
in den Bereichen Vertrieb, Vermarktung, Digital-Business, Partnermanagement und Geschäftsentwicklung.
» Werde auch Du Teil eines motivierten und motivierenden Teams und entwickle außergewöhnliche Strategien sowie
überdurchschnittliche Ergebnisse und werde auf diese Weise zu einer echten persönlichen Marke im Sportbusiness.

_UNSERE AUFGABE: KUNDENERFOLG HEISST KUNDENZUFRIEDENHEIT.
» Unsere einzige Aufgabe besteht darin, unsere Kunden erfolgreicher zu machen.
Dafür setzen wir alle Hebel in Bewegung.
» Konkret richten wir uns dabei an die handelnden Personen im Unternehmen und sorgen dafür auf
verschiedenen Ebenen dafür, dass sie besser und damit erfolgreicher in ihrer Arbeit werden.
» Du unterstützt uns dabei, diese Aufgabe jeden Tag wieder neu umzusetzen.
» Du hilfst, neue Mandanten zu finden und vereinbarst Termine mit ihnen.
» Du entwickelst mit uns passende Akquisekonzepte und setzt diese eigenständig um.
» Du beobachtest den Markt unserer Mandanten und entwickelst außergewöhnliche Ideen für beide Seiten.
» Das Telefon ist dabei Dein wichtigstes Arbeitsgerät.

_UNSERE ANFORDERUNG: LEIDENSCHAFT UND LERNBEREITSCHAFT.
» Du bist bei uns genau richtig, wenn Du wirklich brennst für das, was Du tust.
» Du zeigst ein starkes Interesse an den Themen Sportbusiness, Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung.
» Du hast keine Berührungsängste mit den Begriffen Vermarktung, Verkauf, Akquisition, Leadgenerierung.
» Du bist belastbar, wirklich zuverlässig und kannst Dich hervorragend selbst organisieren.
» Du greifst gern zum Hörer und liebst die anspruchsvolle Kommunikation auf Entscheiderebene.
» Du lässt Dich gern mitreißen und fühlst Dich auch selbst wohl in der Rolle des Motivators.

_UNSER COMMITMENT: POSITIVES MINDSET UND VOLLE ENERGIE.
» Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Daher legen wir viel Wert auf ein positives Mindset und auf hohe Energie im
Team – ob bei uns oder bei den von uns zu betreuenden Kunden. Und genau das können wir Dir versprechen.
» Alles andere kannst Du selber mitgestalten.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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