
   
 

 

Starte jetzt ein Praktikum als Community Manager/in! 

Wir suchen ab sofort eine/n Praktikanten/in als 

  

Community Manager (m/w/d) 

 

Wer sind wir? 

SPORTABLE ist ein Startup, das es sich zur Aufgabe gemacht hat eine globale Plattform 

für Fitnessdaten aufzubauen. Unser Algorithmus „Arni“, dient als Basis für die Plattform 

und setzt neue Maßstäbe in der Trainingsplanung. Obwohl wir inzwischen auf erste 

Erfolge zurücksehen können, haben wir noch einige Herausforderungen vor uns. Diese 

Herausforderungen werden wir souverän meistern und wollen unser Produkt mit einem 

tollen Team jeden Tag ein bisschen ausbauen. Wir arbeiten im schönen Wernau 

(Landkreis Esslingen) in einem liebevoll eingerichteten Penthouse-Office mit einem 

außergewöhnlichen Team von klugen Köpfen an der Zukunft der Fitnessbranche. 

 

Deine Aufgaben bei uns: 

Als Community Manager m/w/d (im Praktikum) unterstützt Du einen unserer Gründer bei 

der Unternehmenskommunikation. Zu Deinen Aufgaben zählen Konzeption, Aufbau, 

Betreuung und Optimierung unserer Gemeinschaft. Die Gemeinschaft besteht aus 

Fitnessstudios, Corporates und Sportlern und soll durch Dein Mitwirken eine global 

relevante Größe erreichen. 

Bei uns wirst Du… 

 
• der erste Ansprechpartner für Lob, Kritik und Fragen in der SPORTABLE-

Community 
• den direkten Kontakt zu unseren Nutzern und Partnern haben 
• die Inhalte auf Social-Media und in unserem Newsletter verantworten 
• die Stimmung der Community in unser Unternehmen hineintragen  
• Lösungen kommunizieren 

 

Dein Profil - Hard Skills: 
• Du studierst BWL, Kommunikation, Sozialwissenschaften oder etwas 

Vergleichbares  
• Idealerweise konntest Du bereits Erfahrungen im Account-Management und Social-

Media sammeln, bspw. durch vorherige Praktika 



   
 

 

Dein Profil - Soft Skills: 
• Kommunikation ist Dein Ding und Du hast ein souveränes Auftreten 
• In Gruppen bist Du häufig der „Feel good Manager“ 
• Du bist ein Organisationstalent, bist kreativ, flexibel, belastbar und 

dienstleistungsorientiert. 
• Problemlösungskompetenz und Get-it-Done Mentalität 
• Fähigkeit und Bereitschaft, Wissen intern weiterzugeben 
• Hast die Fähigkeit Menschen von etwas zu überzeugen 
• Bereitschaft, eigenverantwortlich und verantwortungsbewusst zu arbeiten 
• Interesse an Sport und Fitness 

 

Alles außer gewöhnlich - Das erwartet Dich bei uns: 

Neben der fachlichen Kompetenz ist es für uns genauso wichtig, dass Du als Mensch in 

unser Team passt und mit Engagement und Begeisterung dabei bist. Wir bieten Dir: 

 
• Du bist Pionier in einer neuen, spannenden Jobkategorie und hast die Möglichkeit 

diese mitzuprägen 
• Inspirierende, moderne Arbeitsumgebung mit flexiblen Strukturen und flachen 

Hierarchien 
• Selbstständige und vielseitige Aufgaben in einem jungen, innovativen 

Unternehmen 
• Intensive Einarbeitung und Förderung der persönlichen Karriereziele 
• Homeoffice nach Absprache 
• Mitarbeiter-Benefits: kostenlosen „Specialty-Coffee“ aus der Siebträgermaschine, 

Wasser und Obst, Firmenfeste, bewegte Pause und vieles mehr 

Im Gegenzug erwarten und unterstützen wir Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und den 

Mut neue Wege zu gehen.  

 

Und nun? 

Mehr erfährst Du gerne in einem persönlichen Gespräch mit uns – bewirb Dich jetzt mit 

Deinen Unterlagen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin per Mail 

an dominik@sportable.eu. 
 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Dein Team SPORTABLE 
 

Eingehende Bewerbungen werden nur auf ihre fachliche Qualifikation hin ausgewertet. Talente werden unabhängig 
von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Identität, Nationalität, Schwerbehinderung oder Alter 
berücksichtigt. 

mailto:dominik@sportable.eu

