
 

 

Wir, die TeamEinsNull GmbH, sind eine Sportmarketingagentur mit den Schwerpunkten Sponsoring, 
Kommunikation sowie Events und suchen eine tatkräftige Unterstützung für unser Team.  
 

In unseren Büros, die sich in unmittelbarer Nähe zum Uni-Campus befinden, arbeiten wir täglich mit 
Sportveranstaltern, Vereinen und Events in ganz Europa zusammen und sind so beispielsweise in der 
Fußball-Bundesliga, im internationalen Handball sowie bei diversen TV-Formaten zuhause. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn du als Praktikant/-in Teil unseres Teams wirst. 
 
Worum geht es? 
Wir bieten ein Pflichtpraktikum für eingeschriebene Studierende aller Fachrichtungen mit einer Dauer von 
3-6 Monaten oder als freiwilliges Praktikum für eingeschriebene Studierende für 3 Monate 
 
Das erwartet dich 
Schwerpunkt deiner Tätigkeit ist die Assistenz bei der Organisation des größten Hindernislaufs in 
Südniedersachen, dem “Great Barrier Run”. Du erhältst exklusive Einblicke in die Planung und Produktion 
eines etablierten Events mit über 10.000 Besuchern und bist in vielen Bereichen der 
Veranstaltungsorganisation involviert. 
 
Das wünschen wir uns von dir 
Du studierst ein medien- oder sozialwissenschaftliches Fach, sehr gerne auch mit Sportbezug. Du hast 
Interesse an neuen Medien und Social Media, insbesondere Facebook, Instagram und Twitter. Im Umgang 
mit den gängigen Office-Produkten kennst du dich aus und hast vor allem Spaß am Erstellen von 
redaktionellen Inhalten. Wenn du Grundkenntnisse in Adobe-Produkten mitbringst, ist das ein großes Plus! 
Du bist sportbegeistert, arbeitest gerne im Team und kannst selbständig deinen Aufgabenbereich 
organisieren. Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein runden dein Profil ab. 
 
Das bieten wir dir 

In unserem jungen und freundlichen Team erwarten dich einzigartige Erfahrungen im Bereich 
Sportmanagement und Online Business. Mit verantwortungsvollen Aufgaben geben wir dir erste Einblicke 
ins Berufsleben und den Alltag in einer Agentur. Wir arbeiten täglich mit Sportveranstaltern, Vereinen und 
Events in ganz Europa zusammen, somit bist du von Anfang an ganz nah dran am Geschehen und 
kannst spannende Erfahrungen sammeln. 
Du bekommst eine Aufwandentschädigung von 450,-€ pro Monat und ein qualifiziertes Praktikumszeugnis 
von uns. 
 
Praktikumsort 
Göttingen 
 
Einstiegsdaten 
01.07 und 15.08.2022 
 
Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail an: 
 
TeamEinsNull GmbH 
Nicolas Karasch 
Weender Landstr. 88 
37075 Göttingen 
Nicolas.Karasch@TeamEinsNull.de 

 

Praktikant (w/m/d) 
Projekt: Sportmarketing & Events 

Praktikum in Göttinger Sportmarketingagentur 
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