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UNVERGESSLICHE ERLEBNISSE – UNSERE MISSION 

Sportmarketing und Sportevents sind unser Fachgebiet. Im Bereich Running sind wir Marktführer im Südwesten 

mit Großveranstaltungen im Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Luxemburg. Unser Team 
aus jungen Sportbegeisterten ist am Puls der Zeit und entwickelt, organisiert und vermarktet verschiedenste 

überregionale und internationale Sportevents mit tausenden begeisterten Teilnehmern. Wir beraten Unternehmen, 
die Nutzen aus der Welt des Sports ziehen möchten und schaffen die richtige Plattform, um Marken mit positiven 

Erlebnissen zu verbinden. Derzeit planen wir 10 Firmenläufe, 2 Frauenläufe und den City Biathlon Wiesbaden. Im 

Fußball sind wir Vermarktungspartner eines aufstrebenden Regionalligisten. 
 

 

Ab sofort suchen wir am Standort Saarbrücken eine/n 

Auszubildende/n (m/w/d) zur/m 

Veranstaltungskauffrau/-mann 

Dein Profil 

• Abgeschlossene Schule mit gutem oder sehr gutem (Fach-)Abitur und ggf. erste 

Erfahrungen in Studium oder Job. 

• Mit MS-Office (Excel, Word, PowerPoint) hast Du erste Erfahrungen. 

• Du gehst gerne auf Menschen zu und hast Spaß an erstklassiger Dienstleistung. 

• Du begeisterst Dich für das Thema Sport und Laufen. 

• Dein Organisationstalent und Einfallsreichtum helfen Dir, unvorhergesehene 

Situationen selbstständig zu meistern. 

• Du arbeitest zuverlässig, eigenständig und verantwortungsvoll. 

• Du kannst Dich mündlich wie schriftlich gut ausdrücken. 

• Du arbeitest gerne im Team, bist locker drauf und behältst Deinen Humor, auch 

wenn es "hoch hergeht". 

• Du packst gerne mit an und machst Dir auch mal die Hände dreckig. 

• Du hast einen Führerschein. 

Du bist hier richtig, wenn… 

• Du lernen willst, wie man Veranstaltungen konzipiert, plant und durchführt. 

• Du wissen möchtest, wie man Sportevents erfolgreich vermarktet. 

• Du weitere fachliche Kompetenzen vermittelt bekommen möchtest, wie 

Digitales Marketing, Pressearbeit, Controlling, Rechnungswesen, und viele 

weitere Betriebsprozesse. 

• Du gerne mit Menschen arbeitest. 

• Du lernen willst, wie man mit kniffligen Situationen souverän umgeht. 

• Du für das Thema Sport und Laufen nur so brennst. 

• Du vor kreativen Ideen strotzt und Dich gerne einbringst. 

Neben vielseitigen und spannenden Projekten bieten wir regelmäßige, gemeinsame 

Teamevents sowie eine kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio. 

Interessiert? 

Dann schließ Dich unserem Team an! Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. 
 

 

THIS IS 
WHAT  

WE DO 


