
 

Fußball Sportvereinigung Böblingen e.V. 
Silberweg 18 | 71032 Böblingen 

Die Abteilung Fußball ist Teil der Sportvereinigung Böblingen e.V. (SVB). Die Unterbrechung durch die Corona-Pandemie 

wurde als Chance genutzt, um deutliche Veränderungen im Verein umzusetzen. Auch in dieser Saison soll weiter an 

diesem positiven Umbruch gearbeitet werden, um langfristig einen größeren sportlichen Erfolg erreichen zu können. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir daher einen 

 

Praktikant (m/w/d) in der Abteilung Fußball 

für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten (Start und Dauer können individuell abgestimmt werden) 

 

Deine Aufgaben 

▪ Entwicklung und eigenständige Durchführung von Projekten 

▪ Konzeption, Organisation und Durchführung von Events in Zusammenarbeit mit den Bereichen Marketing, 

Sponsoring, Catering etc. 

▪ Erstellen und Durchführen von Umfragen an Spieltagen 

▪ Abwicklung von Aufgaben aus dem Tagesgeschäft 

 

Unsere Arbeitsstätte 

▪ Vorbereitungsaufgaben und Nachbereitungstätigkeiten können von zu Hause aus erbracht werden. Alternativ 

können (abhängig von der aktuellen „Corona-Situation“) Räumlichkeiten des Vereins genutzt werden. 

▪ Bei Aktivitäten an den Spieltagen ist die Arbeitsstätte das Stadion der SVB im Silberweg oder bei 

Auswärtsspielen an diversen Orten. 

 

Unsere Anforderungen 

▪ Du absolvierst ein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Event-/Sportmanagement oder einem 

vergleichbaren Studiengang (Bei einem Pflichtpraktikum im Rahmen deines Studiums, füge deiner Bewerbung 

bitte eine entsprechende Bescheinigung bei) und hast eine Affinität zu den Themen Sport und Fußball. 

▪ Du hast ein hohes Maß an Kreativität, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit. 

▪ Du freust dich dein Wissen und Können in der Praxis einzubringen. 

▪ Du zeigst Eigeninitiative bei der Lösung von Herausforderungen. 

▪ Du hast Vorkenntnisse in der Nutzung von Microsoft Excel, Word und PowerPoint. 

 

Wir bieten 

▪ Ein junges und motiviertes Team an Mitarbeitern, Abteilungsleitern und Vorstand, die etwas bewegen 

▪ Ein großes Entwicklungsfeld, um sich selbst zu verwirklichen und eigene Ideen einzubringen 

▪ Eine offene Kommunikation auf Augenhöhe über alle Hierarchieebenen hinweg 

▪ Attraktive Arbeitskleidung, um an Spieltagen und bei Events einheitlich auftreten zu können 

 

Bitte bewirb dich bei uns mit zwei Sätzen zu deiner Motivation und einem kurzen Lebenslauf über unsere Mailadresse 

(svb-praktikum@svb-mannschaft.de). Alle Daten werden absolut vertraulich behandelt. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

mailto:svb-praktikum@svb-mannschaft.de

