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Werksstudent*in-Stelle (m/w/d) in 
aufstrebendem Berliner Sport-Startup (ab 
sofort!)
Unsere Vision - Wir ermöglichen es mehr Menschen, sich nicht nur nebenbei, sondern Vollzeit in 

Sportvereinen für das Gemeinwohl einzusetzen. Bis 2028 wollen wir deshalb 10.000 Sportvereine in 

Online-Programmen dabei coachen, Hauptamt-Stellen bei sich einzuführen. Unsere Vision ist es, 

langfristig den „Social Pay Gap“ zu schließen. Das Phänomen, dass - sobald der Zweck sozial ist - 

Gehälter rapide sinken. Meist bis auf 0. Niemand soll sich mehr entscheiden müssen, ob man entweder 

Geld verdient, oder etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft tut.

Wie du dabei helfen kannst:
Jeder Vereinsvorstand in Deutschland muss von den vielen Vorteilen von 

Hauptamt und unserem Online-Programm „Hauptamt-ready“ gehört 

haben. 

 Du hast 12 bis 20  Stunden pro Woche Zeit, mit anzupacken.✅
 Du bist Teil unseres Vertriebs-Teams und willst jedem da draußen von ✅

uns erzählen. Das beinhaltet z.B. Kontakte und E-Mail-Adressen 

herausfinden, erste Telefonate führen und Online-Infoveranstaltungen 

organisieren und hierzu einladen.

 Du unterstützt das Content-Team dabei, neue Artikel, Posts, Umfragen zu✅
erstellen und zu verbreiten.

Was uns wichtig ist

 Du bist ein lebensfroher Mensch und liebst es, mit Menschen zu ✅
kommunizieren. Dabei hast du keine Angst, fremden Menschen E-Mails zu 

schreiben oder das Telefon in die Hand zu nehmen.

 Du liebst es, dich schnell weiterzubilden. Du kannst mit Software ✅
umgehen und magst es, wenn Dinge schnell umgesetzt werden. 

 Du hast dich idealerweise ehrenamtlich in Vereinen engagiert und kennst✅
die Probleme von Vereinen und Vereinsvorständen genau. (kein Muss)

 Du wohnst idealerweise in Berlin.✅

Ab wann? So schnell, wie 

möglich

Deadline: 02.04.2022

Wie läuft’s ab: 
1 - Bewerbung

2 - gemeinsames Kennenlernen

3 - Entscheidung

Bewerbung an:

Marthe-Victoria Lorenz

team@klubtalent.org

Besonders freuen wir uns über 

Bewerbungen von Frauen, 

Menschen mit 

Migrationshintergrund, 

unterschiedlichen Hautfarben 

und sozialen Herkünften.

Was du davon hast:

 Bei uns lernst du schnell, wir operieren am offenen Herzen.✅
 Wir arbeiten mal zu festen Zeiten zusammen und mal flexibel allein von ✅

zu Hause. Arbeiten und reisen ist für uns OK.

 Ein faires festes Gehalt. Zusätzlich wirst du – wie alle im Team – am ✅
Umsatz beteiligt. Gewinnt die Firma, gewinnen Alle.

 Wenn es für uns beide passt, weiten wir die Zusammenarbeit langfristig ✅
aus.
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