STARTUP GOLF TURNIERE – SUMMER INTERNSHIP (M/W/D)
Hi, wir sind Golf Post, das digitale Zuhause für Golfer. Wir sind ein stark wachsendes
Sportmedien-Startup mit Sitz in Köln. Unsere Vision ist es, die beste Möglichkeit für
Golfbegeisterte zu schaffen mit ihrer Leidenschaft in Verbindung zu bleiben.
Du bist sportbegeistert? Du magst es Events zu organisieren? Du möchtest umfassende Einblicke
in die Arbeit eines Sportmedien-Startups erhalten? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Für den kontinuierlichen Ausbau unseres 15-Personen starken Teams suchen wir zum nächst
möglichen Zeitpunkt: ein/e Praktikant/in (m/w/d) für die Unterstützung unserer Startup Golf
Turniere.
Zentrale Aufgabe innerhalb des Praktikums ist es bei der Durchführung von Golfturnieren zu
helfen, die speziell auf die großen Startup Communities in Deutschland ausgerichtet sind. Wir
möchten die Dynamik der Startups mit der Leidenschaft für Golf verbinden und gleichzeitig mit
einem interessantes Networking-Event kombinieren.
DEINE AUFGABEN:
• Du bist verantwortlich für die Durchführung der Golfturniere
• Du stehst in Kommunikation mit Partnern, Sponsoren und weiteren Beteiligten für die
Events
• Du sorgst für Aufmerksamkeit für die Turniere sowohl in der Startup- als auch in der
Golf Post Community
UNSER VERSPRECHEN:
• Wir haben flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Deine Meinung ist wichtig für uns – wir bieten viel Freiraum für das Einbringen deiner
Ideen innerhalb unserer dynamischen und innovativen Teams
• Kaffee und Cappuccino en masse, Kicker und viele weitere Vorteile
• Ein tolles Büro direkt im Zentrum von Köln, innerhalb des Startup-Hotspot STARTPLATZ
mit vielen Möglichkeiten in die lokale Startup-Szene einzutauchen
• Wir bieten flexible Arbeitsmöglichkeiten und herausfordernde
Entwicklungsmöglichkeiten
• Wir bieten Dir verantwortungsvolle Aufgaben mit der Chance, Deine und unsere
Entwicklung mitzugestalten und voranzutreiben

UNSERE ANFORDERUNGEN
• Du arbeitest strukturiert und bist es gewohnt eigenverantwortlich vorzugehen
• Du bringst bereits eine Affinität zum Golfsport mit bzw. hast eine hohe Motivation Dich
einzuarbeiten
• Du studierst Journalismus, Marketing, Kommunikation oder hast relevante
Berufserfahrung
• Idealerweise hast du bereits einmal ein oder mehrere Events organisiert
• Du hast eine positive Einstellung und bist ein Teamplayer.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Sende deine aussagekräftige Bewerbung bitte per E-Mail an jobs@golfpost.de (Ansprechpartner:
Matthias Gräf)

