
Praktikum "Nachhaltigkeit im Profisport"

Du wirst viel mit der Geschäftsführerin gemeinsam arbeiten, teils mit dem Team und ja,
diesem auch schlicht zuarbeiten. Nur keine Sorge: die Reisen bucht jeder am liebsten selber
und da wir zum großen Teil remote arbeiten, kochen wir unseren Kaffee ebenfalls
eigenständig. 

Da unsere Partner im Sport sind, erwarten wir von dir ein Verständnis für die Sportbranche.
Uns ist dabei jedoch völlig egal, ob du weißt wie die Spieler des FC Bayern heißen oder wo der
Weltrekord im Hochsprung liegt. Uns ist wichtig, dass du die Zusammenhänge unseres
Sportsystems in Deutschland verstanden hast. Außerdem setzen wir eine höfliche,
zuverlässige und ordentliche Umgangsweise und Spaß auf die Arbeit voraus. 
Du erhältst die Möglichkeit im Profisport zu arbeiten und alle Beteiligten dabei jeden Tag neu
zu überraschen. Begeistere dich für kreative Lösungen und denk unbedingt mit, denn wir
haben für unsere Partner ein tolles Feld, was wir gemeinsam gestalten können. 

Dein Profil und deinen Werdegang finden wir auf LinkedIn. Für alle anderen
Herausforderungen finden wir eine gemeinsame Lösung, wenn wir uns online oder persönlich
sprechen. Bitte nutze Deine Mühe, Motivation, Zeit, Worte und Kreativität, um uns im ersten
Aufschlag zu zeigen, wie du folgende Aufgabe bewältigst. 

„Du bist Nachhaltigkeitsmanager:in beim DFB und für die EURO24 (in deinem Fachbereich)

verantwortlich. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Skizziere einen beispielhaften Tag.“

Nimm uns mit in deinen Tag und zeige uns, was wir uns unter deinem Job und deiner
Fachexpertise inhaltlich und in der Arbeitsweise unter deiner Person vorstellen können. 
Schicke uns dazu deine Darstellung in einem Dokument als PDF, mp3, mp4, mov, JPG, PPP
oder einem anderen üblichen Format zu. 

Das Unternehmen VANESSA NORD arbeitet jeden Tag mit dem
Bestreben, Verantwortung zu übernehmen und eine Veränderung zu
mehr Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und Fairness im Sport zu
erreichen und ist damit die Nr. 1 Anlaufstelle im Profisport. Wir
beraten Verbände, Clubs, Ligen und Organisationen in der
strategischen Konzeptionierung, Implementierung und Umsetzung 
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einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie bei internationalen Sportgroßveranstaltungen
und/oder im laufenden Spielbetrieb. Die daraus resultierende Nachhaltigkeitsstrategie der
Klienten dient als Grundlage für jede Handlung sowie eine nachhaltige Produktentwicklung
und steht für eine langfristig wachsende Zukunft, ein soziales Miteinander sowie Teilhabe aller
und eine bestmögliche Umweltverträglichkeit bei der Umsetzung des Sportevents und der
Spieltage.

remote und/oder in Frankfurt am Main


