
Die Schwenninger WILD WINGS suchen in Kooperation mit Sportjobs zum 01.04.2021 einen Dual 
Studierenden (m|w|d) für den Bereich Kommunikation | Medien | Events

Die schnellste Mannschaftssportart der Welt und die Region um Villingen-Schwenningen sind tief miteinander verwurzelt. Als 
Mitglied der höchsten deutschen Eishockeyliga sind die Schwenninger WILD WINGS das sportliche Aushängeschild der Region 
und weit über die Stadtgrenzen Villingen-Schwenningens bekannt. Wir geben der Liebe zum Eishockeysport eine Heimat und 
ziehen mit Leidenschaft, Begeisterung und Zusammenhalt seit mehr als 116 Jahren Alt und Jung in unseren Bann.

Planung, Gestaltung, Umsetzung und Analyse von 
diversen Kommunikationsmaßnahmen
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dualer bachelor
kommunikation & medienmanagement | eventmanagement

das sind deine Aufgaben:

Redaktion, Themenplanung und Contenterstellung für unsere Kommunikationskanäle 
wie Website, Social Media, WILDWINGS.TV, Newsletter oder Magazine

Organisation von Events – auch digital

Du bist kommunikativ und kreativ

das bringst du mit:

Du hast bereits Vorkenntnisse in Adobe Photoshop, InDesign und Illustrator (oder Lust 
Dich darin einzuarbeiten) sowie einen sicheren Umgang mit MS Office

Du gehst deine Aufgaben eigenverantwortlich und motiviert an

Dein aufgeschlossenes und selbstsicheres Auftreten hilft Dir auch komplexe 
Situationen zu meistern

Du hast Lust in einem kleinen Team viel zu bewegen und deinen Teil dazu beizutragen

Die Liebe zum Sport, bestmöglich zum Eishockey, treibt Dich an und bereitet dir Freude



Leben ist ein stetiges Üben, wir machen nichts anderes und streben aber doch auch 
immer nach Verbesserungen

das bieten wir dir:

Wir wollen mit Dir unseren eingeschlagenen Weg fortführen und Dir die Chance geben 
vielfältige Aufgabenfelder zu übernehmen und kennenzulernen

Wir geben Dir Raum zur Entwicklung und unterstützen dich, wann immer du 
unseren Support benötigst

Bei uns bekommst Du viele interessante Einblicke in den Profisport und erlebst 
den Umgang mit vielfältigen Erlebnissen und Emotionen

Wir übernehmen die Kosten für Dein Studium zu 100% und haben mit Sportjobs die 
Nummer 1 in Sachen Jobs im Sport an unserer Seite, die Dir zusätzliche Möglichkeiten 
zur Weiterbildung anbieten werden und die Koordination mit der Hochschule übernehmen

Als weiteres Highlight zu Deiner dualen Tätigkeit bei den Schwenninger WILD WINGS steht Dir noch das Team von Sport-
jobs zur Seite. Sie sind das „Plus“ in Deinem dualen Studium. Wir verstehen uns als Dein Mentor während Deiner Studien-
zeit; möchten Dir aber auch binnen Deiner gesamten zukünftigen beruflichen Laufbahn mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Unser Sportjobs-Team bietet Dir individuelle Betreuung und Begleitung sowie Weiterbildungen während Deiner                  
studentischen sowie beruflichen Tätigkeit. Als Marktführer in den Bereichen Jobs und Karriere in der Sport- und Freizeit-
branche kannst Du auf unser umfangreiches Netzwerk zurückgreifen und verfügst somit über optimale Startbedingungen 
in Deine sportliche Berufslaufbahn. 

Du möchtest gerne Praxis und Theorie vereinen und einen tiefen Einblick in die Sportbranche erhalten? Dann bietet Dir 
dieses „Studium trifft Job Angebot“ einen spannenden sowie abwechslungsreichen Türöffner in die Berufswelt der        
Sportbranche!

Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen bis zum 14.02.2021 an Stefan von Sportjobs: job@jobsimsport.de 
Wir freuen uns auf Dich! 
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