
 

 
Die BFV Service GmbH, die Marketinggesellschaft des Bayerischen Fußball-Verbandes, sucht ab 
September 2019 für drei bis sechs Monate einen 
 

Praktikanten (m/w/d) 
 
zur Unterstützung in den Bereichen eSports und Digitalmarketing. 
 
Das sind Deine Aufgaben 
 

• Du hast eine Leidenschaft für den Bereich eSports/ eFootball? 
• In Deinem Alltag möchtest Du neben der Mitarbeit an Verkaufsunterlagen auch kreative 

und innovative Konzepte im eFootball mitgestalten? 
• Du möchtest bei eFootball-Events des größten Landesverbandes Deutschlands aktiv 

mithelfen und Live-Experience-Ideen einbringen?  
• Darüber hinaus arbeitest Du bei der Betreuung unserer bestehenden eFootball-Partner des 

BFV mit und stehst täglich in Kontakt mit Dienstleistern und Influencern aus der Szene 
• Du versorgst deine Kollegen mit aussagekräftigen Analysen zu unseren digitalen Kanälen 
• Du analysierst und dokumentierst in regelmäßigen Abständen unseren Facebook- und 

Instagram-Account 
• Du überwachst digitale Kampagnen auf unserer Webseite und schlägst ggfs. entsprechende 

Optimierungen vor 
  
Das erwarten wir 
 

• Pflichtpraktikumsanteil von mindestens zwei bis drei Monaten während einer Ausbildung 
oder eines Studiums, wenn möglich im Bereich eSports, Sportmanagement, 
Digitalmarketing oder einem vergleichbaren Studiengang 

• Du hast bestenfalls bereits erste Erfahrungen in der Vermarktung digitaler Produkte und 
fühlst dich in der digitalen Welt zuhause 

• Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise 
• Du hast keine Angst vor Zahlen und Excel 
• PIs, AIs und TKP sind keine Fremdwörter für dich 

 
Das bieten wir  
 

• Mitarbeit in einem motivierten und jungen Team 
• Neue Erfahrungen in der Konzeption, Organisation und Durchführung des eSports-

Engagements des größten Deutschen Fußball-Landesverbandes 
• Strategische und logistische Zusammenarbeit mit einer Auswahl der angesagtesten Partner 

im eSports-Business 
• Praktikumsvergütung im Rahmen eines Minijobs zzgl. Fahrtkostenzuschuss von der 

Wohnung bis zur Arbeit  
• Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitmodell und Urlaubsanspruch  
• Unterstützung bei der Wohnungssuche in München  

 
Wenn diese Eigenschaften auf Dich zutreffen und Du in unserem Team mitspielen willst, sende 
bitte Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive eines Nachweises über Dein mindestens 
dreimonatiges Pflichtpraktikum per E-Mail an isabellfischer@bfv.de.  
 
Wir bitten Dich um Verständnis, dass wir entstehende Anfahrtskosten nicht erstatten können.  

 


