ROGON - CUJU Praktikum im Bereich Content Creation
ROGON ist eines der führenden Unternehmen in Deutschland für das Management von Profifußballspielern und zählt weltweit zu
den Top 10 in diesem Segment. Es erwartet Sie ein junges, leistungsorientiertes und familiäres Team, ein international ausgerichtetes Unternehmen sowie sehr abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben.
The D. - Wir glauben, dass es nur einen Weg gibt, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen: Außergewöhnlich talentierte
Menschen finden, deren Einstellung mit unserer Mission übereinstimmt, die von neuen Herausforderungen leben und daran interessiert sind, Außergewöhnliches durch neue Technologien zu erreichen. Wir arbeiten in einem Umfeld, in dem wir uns geschätzt
und gefordert fühlen. Wir sind der festen Überzeugung, dass "Erfahrung" nicht unbedingt mit dem Alter oder dem Universitätsabschluss zusammenhängt, sondern mit Ihrem persönlichen Interessen- und Spezialgebiet. Wenn Sie genau so denken, dann werden Sie es genießen mit uns zu arbeiten! Lesen Sie hier mehr über uns: www.thed.io
MÖCHTEN SIE GERNE….
•
•
•
•

Im Fußballgeschäft arbeiten und mit Top-Spielern aus der ganzen Welt zu tun haben?
An einem Produkt, welches die neuesten Technologien nutzt mitentwickeln?
Von Trainern, Ingenieuren, Produktmanagern und erfolgreichen Personen aus der Geschäftswelt lernen?
Spaß haben und gleichzeitig praktische Erfahrung bei der Entwicklung eines globalen Produkts sammeln?

Dann ist dies das richtige Praktikum für Sie!
CUJU ist ein Projekt, welches in Kooperation zwischen ROGON Sportmanagement und der The D. GmbH entstanden ist. Dabei
stellt CUJU eine Plattform dar, welche es aufstrebenden Fußballspielern aus der ganzen Welt ermöglichen soll, ihr volles Potential
zu entfalten. Dabei durchlaufen die Nutzer verschiedene Module, die von Fußballexperten für Spieler jeden Alters und Niveaus
entwickelt wurden. Essentiell ist hierbei der interaktive Charakter, wobei während des gesamten Prozesses Punkte gesammelt
werden können. Nutzer können trainieren, etwas dazu lernen, sich steigern und sogar mit anderen Nutzern auf der ganzen Welt
konkurrieren.
Die App ist momentan noch nicht öffentlich verfügbar, kommt aber in naher Zukunft auf den Markt. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach talentierten und leidenschaftlichen Menschen, die großes Interesse an neuen Technologien sowie am Fußball haben und uns bei der Entwicklung und Perfektionierung von CUJU unterstützen möchten.
Mehr über CUJU erfahren Sie hier:
Instagram: https://www.instagram.com/cuju_offiziell/
Facebook: https://www.facebook.com/cujuofficial/
Website: www.cuju.io (demnächst verfügbar)
WAS IST IHRE AUFGABE?
•
•
•
•

Unterstützung der Entwicklung von fußballspezifischen Inhalten - dies kann auch das Schreiben von Artikeln, das
Führen von Interviews oder die Durchführung von Recherchen bedeuten
Entwicklung von Inhalten in deutscher und englischer Sprache innerhalb der App
Analyse und Test der vorhandenen Inhalte - auch in Zusammenarbeit mit anderen Testern und Nutzern
Hand in Hand mit dem Technik- und dem Content-Team zusammenarbeiten und eigene Ideen einbringen

ÜBER SIE:
•
•
•
•
•
•

Sie studieren Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Fußball oder einen vergleichbaren Studiengang
Sie schreiben gerne und verfolgen die neuesten Fußball-News
Sie sprechen fließend Englisch & Deutsch
Sie arbeiten gerne in einem dynamischen und internationalen Team
Sie sind an neuen Technologien interessiert und wissen um das Potenzial, welches es birgt
Sie verfügen über ein hohes Maß an Flexibilität, Zuverlässigkeit und eine strukturierte, eigenständige Arbeitsweise

WAS WIR BIETEN:
•
•
•
•
•

Eins-zu-eins-Betreuung
Ausbildung von Spezialfähigkeiten
Echte Chancen für schnelles Wachstum
Umgang mit neuen Technologien
Internationales Arbeitsumfeld

DAUER: 3- bis 6-monatiges Praktikum je nach Studienordnung
BEGINN: Ab sofort
STANDORT: ROGON Sportmanagement, Ludwigshafen, Deutschland
Interessiert? Großartig! Senden Sie Ihren Lebenslauf und ein paar Zeilen, warum Sie ein Teil von uns werden möchten, an
jobs@thed.io

