
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Motivierte/r	  Kandidat/in	  für	  den	  dualen	  Bachelor-‐‑Studiengang	  
Sportbusiness	  Management	  gesucht	  

	  
Die	  myTischtennis	  GmbH	  ist	  ein	  junges	  Unternehmen,	  welches	  u.a.	  mit	  
www.mytischtennis.de	  ein	  Portal	  mit	  exklusivem	  Zugang	  zu	  über	  600.000	  TT-‐‑Spielern	  in	  
Deutschland	  betreibt.	  
Zur	  Unterstützung	  unseres	  Teams	  in	  Düsseldorf	  suchen	  wir	  zum	  1.10.2018	  einen	  
motivierten	  jungen	  Menschen	  für	  den	  dualen	  Bachelor	  Studiengang	  „Sportbusiness	  
Management“	  an	  der	  IST-‐‑Hochschule.	  
	  
Warum	  Du?	  Du	  hast...	  
-‐‑	  	   eine	  abgeschlossene	  Schulausbildung	  und	  Interessen	  am	  (Tischtennis-‐‑)Sport	  
-‐‑	  	   Lust,	  in	  einem	  jungen	  Team	  zu	  arbeiten	  
-‐‑	  	   eine	  hohe	  Online-‐‑Affinität	  
-‐‑	  	   Spaß	  am	  Umgang	  mit	  Kunden	  und	  eine	  hohe	  Service-‐‑Bereitschaft	  
-‐‑	  	   Ideen	  und	  schaust	  gerne	  über	  den	  Tellerrand	  
	  
Was	  wirst	  Du	  tun?	  Du...	  
-‐‑	  	   lernst	  und	  übernimmst	  allgemeine	  administrative	  Tätigkeiten	  
-‐‑	   unterstützt	  das	  Team	  bei	  der	  konzeptionellen	  Weiterentwicklung	  der	  Seite	  
-‐‑	   entwickelst	  neue	  Konzepte	  zur	  Sponsoren-‐‑	  und	  Partnerakquise	  sowie	  für	  	  
	   sonstige	  Kooperationen	  und	  setzt	  diese	  um	  
-‐‑	   erstellst	  Präsentationen	  und	  Reportings	  
	  
Warum	  wir?	  Wir...	  
-‐‑	  	   bieten	  Dir	  von	  Anfang	  an	  eine	  abwechslungsreiche	  Tätigkeit,	  bei	  der	  du	  schnell	  
	  	  	   Verantwortung	  übernehmen	  kannst	  
-‐‑	  	   sind	  ein	  junges	  und	  flexibles	  Team	  mit	  kurzen	  Entscheidungswegen	  
-‐‑	  	   hoffen	  stark,	  Dich	  nach	  der	  Ausbildung/Studium	  übernehmen	  zu	  wollen	  
-‐‑	  	   bieten	  ein	  spannendes	  Betätigungsfeld	  in	  einem	  wachsenden	  Markt	  	  
	  
Wir	  würden	  uns	  freuen,	  Dich	  bald	  bei	  uns	  zu	  begrüßen.	  Bitte	  sende	  Deine	  Unterlagen	  bis	  
zum	  24.6.2018	  an	  jochen.lang@mytischtennis.de.	  
	  
myTischtennis	  GmbH	  
Grafenberger	  Allee	  277	  -‐‑	  287	  
40237	  Düsseldorf	  
Tel.:	  0211-‐‑91348600	  
www.mytischtennis.de	  


