
 

Praktikum Kommunikation & Medien und Clubmarketing 
 
Das erwartet dich 
 

• Erstellen von Konzepten und Umsetzung für PR-, Mitglieder- oder KidsClub-
Aktionen rund um den MSV auch außerhalb der Spieltage, wie z.B. 
Sponsorenveranstaltungen, Promotion, Mitglieder-Aktionen ,… 

• Vorbereitung und Mitarbeit von Events an den Heimspiel-Spieltagen in der 
schauinsland-reisen-arena 

• Unterstützung & Begleitung von Auftritten unseres Maskottchens Ennatz (z.B. 
Schulbesuche …) 

• Recherchetätigkeiten für Kampagnen, Marketingbedürfnisse und PR-Informationen 
• Berichterstattung in Wort und Bild für die Online-Medien und unsere Print-

Produkte 
• Erstellen des Pressespiegels | Monitoring 

 
Darüber hinaus sammelst du Erfahrungen in allen Bereichen der Kommunikation und des 
Clubmarketings beim MSV Duisburg und unterstützen in allen Aufgaben. 
 
Das Praktikum hat eine Dauer von drei Monaten, als Pflichtpraktikum sind gerne auch bis 
zu sechs Monate möglich. 
 
Das zeichnet dich aus 
 

• Du bist Student/in im Bereich der Medien-Wissenschaften | (Sport-)Journalismus | 
Marketing oder einem ähnlichen Studiengang und hast erste Erfahrungen im 
Medien- und/oder Eventbereich gesammelt. 

• Du bist ein Teamplayer, weißt, dass zum Sport Sieg UND Niederlage gehören. 
• Du bist lösungsorientiert, flexibel, packst gerne mit an und dabei immer freundlich. 

 
 
 



 

Das zeichnet den MSV aus 
 

• Du kommst in ein ebenso tatendurstiges wie erfahrenes Team, in dem du auch 
eigene Ideen einbringen kannst. 

• Du darfst deine Erfahrungen bei einem der traditionsreichsten Fußballvereine 
Deutschlands sammeln. Der MSV Duisburg, 1902 als Meidericher Spielverein 
gegründet, gehörte 1963 zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga. 

• Die „Zebras“ haben in ihrer wechselvollen Geschichte viele Höhen und Tiefen 
erlebt – aber sie sind immer wieder aufgestanden: in der Stahlstadt Duisburg mit 
500.000 Einwohnern, in einem spannenden Umfeld, in dem der Fußball für die 
Menschen oft ein bisschen mehr als nur „die schönste Nebensache der Welt“ 
bedeutet. 

 
Deine Bewerbung sendest du bitte an 
 
MSV Duisburg 
z. Hd. Thorsten Günzel 
-Personalabteilung - 
Margaretenstraße 5-7 
47055 Duisburg 
oder per Mail an thorsten.guenzel@msv-duisburg.de 
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