
Das Trikot ist das Aushängeschild eines Vereins. Ein Trikot ist Liebe, Emotion, Verantwortung & Tradition. 
Meist haben aber nur Profiteams die Möglichkeit, ihre Trikots individuell zu gestalten.
Hier setzen wir an: Wir haben eine Plattform entwickelt, auf der Sportler*innen mit Hilfe eines 3D-Kon-
figurators ihr hochwertiges & individuelles Trikot gestalten können.

Why work with us 
Wir sind Sportler*innen und wissen, dass man nur mit einem starken Team erfolgreich sein kann. Wir 
wollen auf dem Transfermarkt aktiv werden und dich überzeugen, in unser Team zu wechseln. Folgende 
Argumente sprechen für uns:

• Individualisierung ist der nächste Megatrend und wir stehen mit spized in der ersten Startreihe
• Verantwortungsvolle Aufgaben mit Schnittstellen in alle relevanten Bereiche
• Du erhältst hochwertige Arbeitsausstattung, damit du deine Arbeit auch von Zuhause erledigen 

kannst

who we need
Unsere Kund*innen stehen im Mittelpunkt unseres Handels, weshalb bei uns die Bereiche Marketing, 
Vertrieb und Kundensupport verschmelzen. Du wirst also im Herzstück unseres Unternehmens einge-
setzt und unterstützt die Mitarbeiter*innen u.a. mit folgenden Aufgaben:

• Du ermittelst Potentiale für Neukunden und recherchierst relevante Ansprechpartner
• Du kontaktierst diese Kontakte selbstständig und führst Abschlüsse herbei
• Du verfeinerst konzeptionell unseren Vertriebsprozess und setzt dabei alle Marketing-Kanäle ein
• Du kümmerst dich um die Bearbeitung von Kundenanfragen – entweder per Mail oder telefonisch
• Du übernimmst sofort die Verantwortung für Teilbereiche wie unser Mustermanagement

who you are
• Du bist leidenschaftliche*r Sportler*in und motiviert, berufliche Aufgaben ähnlich anzugehen
• Du gehst gerne auf Menschen zu und hast keine Berührungsängste 
• Eine Absage in der Kaltakquise spornt dich an, es beim nächsten Mal besser zu machen
• Im Idealfall hast du bereits erste Erfahrungen im Kundenkontakt, Marketing oder Vertrieb gesammelt

we want you          we want you
we want you          we want you

Become a part of our team!
Schick uns einfach deinen Lebenslauf, ein kurzes Motivationsschreiben, wenn möglich Zeugnisse & dein 
frühstmögliches Einstiegsdatum an:     ANSGAR PFEIFENBRING     //    TRANSFERMARKT@SPIZED.DE

PRAKTIKANT*IN SALES & 
MARKETING (M/W/D)
Ort: Köln-Ehrenfeld | Start: ab 15. August 2022 (40 Std. wöchentlich)


