
Lebenslang grün-weiß - Werder Bremen ist ein Lebensgefühl. Wir stehen nicht nur für attraktiven Fußball und sportliche 
Erfolge, sondern auch für gesellschaftliche Verantwortung. Das wohninvest WESERSTADION mit seinen markanten 
Flutlichtmasten ist für unsere Mitglieder, Fans und Partner mehr als ein Ort für unvergessliche Erlebnisse voller lebhafter 
Emotionen. Mit Freude arbeiten wir täglich am bremischen Erfolgsgeheimnis. 

 
Das WERDER Leistungszentrum nimmt im Verein eine Schlüsselrolle ein: Nicht nur Spieler wie Maximilian Eggestein, 
sondern auch Trainer und Verantwortliche wie Florian Kohfeldt oder Thomas Schaaf sind über ihre Stationen in den U-
Mannschaften gereift. Die Ausbildung der nächsten Spieler- und Trainergeneration ist unsere Mission. Dabei unterstützt der 
Bereich Organisation vor allem hinter den Kulissen und stellt den reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb sicher. 

 

Die Direktion Leistungszentrum sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Pflicht-)Praktikanten (m/w/d) im 

Bereich Organisation. Die Dauer des Praktikums beträgt mind. vier Monate (wünschenswert: sechs). 

 

Erhalte einen Einblick in die Berufswelt und setze mit deinem Studium theoretisch erworbenes Wissen praxisnah um. 

 

Deine Aufgaben 

•  Unterstützung bei der Organisation des Spiel- und Trainingsbetriebs des Leistungszentrums 
•  Mitarbeit im Qualitätsmanagement, auch durch eigenständige Anfertigung von Effektivitätsanalysen und  

 vergleichenden Recherchen 

•  Unterstützung in Projekten (insbesondere zu Arbeitsprozessen und Verbesserung der Infrastruktur) 
•  Eigenständige (Weiter-)Entwicklung von Prozesshandbüchern und Dokumentationen 
•  Aufbereitung von Präsentationen und Schriftverkehr 

 

Dein Profil 

•  Du studierst aktuell im Bereich (Sport-)Management o.ä., idealerweise steht dein Pflichtpraktikum bevor 
•  Du verfügst über sehr gute Organisations- und Planungsfähigkeiten 
•  Einfache statistische Auswertungen und der Bereich Qualitätsmanagement interessieren dich 
•  Du zeigst eine zuverlässige und selbständige Arbeitsweise 
•  Du bist kommunikativ und bringst deine Stärken gerne in unser Team ein 

•  Im Umgang mit MS Word, Excel und PowerPoint bist du sehr sicher 

 

Wir bieten 

• Einblicke in die Arbeit in einem Bundesligaverein. Du bist dabei, wenn wir an unserer Zukunft arbeiten.  
• Praktische Erfahrungen in verschiedenen Bereichen. Du übernimmst vielfältige, spannende Projekte und bekommst 

ein Feedback, ob deine Ideen auch in der Praxis funktionieren. 

• Finanzielle Aufwandsentschädigung. Wir vergüten dein Praktikum. 

 
Du bist gern mittendrin statt nur dabei und hast Interesse ein Teil der Werder-Familie zu werden? Dann freuen wir uns 

über die Zusendung deiner Bewerbung (ggf. inklusive Pflichtpraktikumsnachweis) per E-Mail an personal@werder.de. 

Bitte gib in der Betreffzeile unbedingt ausschließlich die Kennziffer BWB-LZ-202005 und in der Bewerbung dein 

mögliches Eintrittsdatum an. Ansprechpartner ist: Jan-Claas Alexander. 
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