
 

 

Die Bundesliga und die 2. Bundesliga gehören zu den populärsten Sportligen der Welt, sind gesellschaftlich fest verankert und begeistern 
Millionen Fans auf dem gesamten Globus. An der Schnittstelle von Sport, Gesellschaft und Wirtschaft ist die DFL Deutsche Fußball Liga 
GmbH für die Organisation und Vermarktung der Bundesliga und 2. Bundesliga zuständig und sorgt für optimale Rahmenbedingungen 
des deutschen Profifußballs. Die DFL GmbH nimmt dabei unter anderem die Spielplanung vor und ist für das europaweit anerkannte 
Lizenzierungsverfahren zur Sicherung eines fairen und stabilen Wettbewerbes zuständig. Weiterhin haben die 36 Proficlubs der DFL GmbH 
beispielsweise die Aufgabe übertragen, die Medienrechte im globalen Rahmen bestmöglich zu vermarkten und so zu einem erheblichen 
Teil der Finanzierung des deutschen Profifußballs beizutragen. Zur DFL-Gruppe gehören sieben spezialisierte Tochterunternehmen unter 
anderem im Bereich Innovationen, Content und Medienproduktion sowie die DFL Stiftung – weitere Informationen finden Sie auf dfl.de.  
 
Für unsere Abteilung Marketing & Kommunikation mit Standort Frankfurt suchen wir einen engagierten studentischen  

Praktikanten (m/w/d) Live Kommunikation & Events  

Als Teammitglied unserer Abteilung für Marketing & Kommunikation werden Sie 
• uns insbesondere bei der Planung, Organisation, Durchführung vor Ort und Nachbereitung von Veranstaltungen der DFL in 

unterschiedlichen Locations sowie der Bundesliga/2. Bundesliga in den Stadien unterstützen. 
• eng mit der Abteilung „Experiential Marketing & International Club Activities“ zusammenarbeiten und diese bei der Erstellung 

von Guidelines, Marketingplänen und Reportings unterstützen. 
• bei der Entwicklung und Produktion sowie der Vergabe von Corporate Merchandising Produkten mitarbeiten. 

 
Sie passen in unsere Mannschaft, wenn Sie 

• gerade ein Bachelorstudium (mind. 4. Semester) oder einen Masterstudiengang in den Fachrichtungen Event- oder 
Sportmanagement, BWL o.ä. und verfügen hier über überdurchschnittlichen Studienleistungen absolvieren. 

• bereits erste Erfahrungen im Bereich Eventmanagement / Live-Kommunikation sammeln konnten, die durch entsprechende 
Praktika oder Werkstudententätigkeiten belegt sind. 

• sich in der Anwendung der MS-Office Programme Word, PowerPoint, Excel und Outlook sicherfühlen. Zudem verfügen Sie 
über gute Englischkenntnisse. 

 
Neben der Begeisterung für das Organisieren von Veranstaltungen und Fußball sollten Sie folgende Fähigkeiten mitbringen: 

• Sie sind ein Organisationstalent, auch wenn es hektisch wird, bewahren Sie stets einen kühlen Kopf. 
• Sie verfügen über hohe Einsatzbereitschaft und es macht Ihnen Spaß vor Ort mit anzupacken. 
• Sie haben ein offenes, freundliches Auftreten, sind zuverlässig und sehr loyal. 
• Sie haben Spaß daran in einem motivierten Team zu arbeiten und freuen sich darauf kleinere Projekte selbständig zu 

betreuen. 
 
Wir lassen Sie nicht auf der Ersatzbank sitzen 

• Sie haben die Möglichkeit Ihre theoretischen Kenntnisse in der DFL Gruppe anzuwenden, Berufserfahrung in der Live-
Kommunikation zu sammeln und vom jahrelangen Know-how unseres Teams zu profitieren. 

• Unterschiedliche, interessante Projekte und vielseitige Aufgaben warten in einem interessanten und attraktiven 
Arbeitsumfeld auf Sie. 

• Als Teil unseres sportbegeisterten und dynamischen Teams erhalten Sie Einblicke hinter die Kulissen der Bundesliga. 
 
Falls wir Ihr Interesse für ein sechsmonatiges Praktikum ab April 2022 geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 
aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Studien- und Praktikumszeugnisse) ausschließlich per E-Mail an:  
bewerbungen@dfl.de 
 
DFL Deutsche Fußball Liga GmbH 
Personalabteilung - Bewerbermanagement 
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