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Werkstudent(in) gesucht:  

Aufbau einer Marke im Bereich Sport und Motivation - 

unbefristet in Hamburg  

Worum es geht: 

BEWEG DICH – ist ein Start Up, das Menschen dabei helfen möchte sich zu bewegen und den Spaß 

daran zu entdecken. Aktuell stehe ich vor der spannenden Herausforderungen das Seminar „Sportlich 

aktiv durch Selbstmotivation“ sowohl im Privat- (offene Seminare) als auch im Geschäftskundenbereich 

(Unternehmen) zu platzieren. Parallel sowie mittel- bis langfristig geht es darum die Marke BEWEG 

DICH aufzubauen und im Markt zu etablieren. 

Was Euch erwartet: 

Die bevorstehenden Aufgaben sind vielfältig und warten nur darauf angepackt zu werden. Grundsätzlich 

lassen sich diese in 3 Blöcke unterteilen: 

 

- Social Media 

- Blog und Newsletter 

- Day 2 Day Business 

 

Bei den beiden erstgenannten Punkten liegen die Schwerpunkte auf Konzeption bzw. Aufbau einer 

Kommunikations- und Marketingstrategie. Klassische Fragen wie „Wer ist meine Zielgruppe?“, „Was 

braucht diese?“ und „Wie spreche ich sie an?“ gilt es zu bearbeiten. Seitenlange Strategiepapers werden 

zu Beginn nicht gewünscht, vielmehr geht es um eine hand-am-arm Konzeption, die dennoch belastbar 

sein darf und rollierend angepasst werden kann. Auch operative Fragestellungen hinsichtlich wie sieht 

mein Facebook-Auftritt aus und welche Themen nehme ich in die Newsletter rein, gilt es zu 

beantworten. Der dritte Punkt beschäftigt sich mit Themen wie Interessenten- und Teilnehmerhandling, 

prozessuale Gestaltung desselbigen bis hin zur Identifikation von praktikablen und förderlichen 

Mehrwerten für die Marke BEWEG DICH. 

Was ich erwarte: 

Die Tätigkeit richtet sich an Menschen, die sich mit den Themen Sport und Motivation identifizieren 

können, gern mitanpacken, flache Hierarchien bevorzugen, kreativ und strukturiert arbeiten und sich 

einbringen wollen. Eine redaktionelle und textliche Stärke ist von Vorteil. Gestalterischer Freiraum ist 

ausreichend vorhanden und ein offenes sowie faires mit einander bildet die Basis einer erfolgreichen 

und belastbaren Zusammenarbeit. Die Qualifikation richtet sich entsprechend nach den Aufgaben bzw. 

den Schwerpunkten der Interessenten. 

Interessiert?  

Schickt einfach eine Mail mit Kurz-CV und Motivationsschreiben (warum gerade Du es sein sollst) an 

kontakt@beweg-dich.info. 

 

Ich freue mich auf Eure Bewerbung – BEWEG DICH! 

http://www.meinpraktikum.de/praktikum/in/hamburg
mailto:kontakt@beweg-dich.info

