
 Dualer Master-Student (m/w/d) – Betriebswirtschaftslehre oder Sustainable & Digital 
Business Management 

Über Sponsoo 

Sponsoo ist Europas größter digitaler Marktplatz für Sport-Sponsoring. Das Prinzip ist simpel: 
Sportler, Vereine und Verbände können sich kostenlos auf www.sponsoo.com anmelden und 
Sponsoring-Angebote erstellen. Sponsoren können die Datenbank durchsuchen und die für sich 
passenden Angebote auswählen. Die Plattform umfasst über 10.000 Sportler und Vereine aus über 
300 verschiedenen Sportarten von Profi- bis Breitensport. 

Job-Beschreibung 

Der Schwerpunkt deines dualen Studiums liegt im Bereich Buchhaltung und Controlling. Die 
folgenden Aufgaben erwarten dich: 

 laufende Buchhaltung 
 Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldung 
 Finanzkennzahlen tracken 
 Verwalten der Reisekostenabrechnungen 
 Unterstützung beim Jahresabschluss  

Ziel ist es, dass du, unterstützt von deinem Ausbilder, nach und nach unsere Buchhaltung 
übernehmen kannst. Nach dem Abschluss des Studiums ist für dich eine Vollzeit-Stelle als 
Buchhalter/in eingeplant, die auf Grund unserer weiteren Geschäftsentwicklung auch reichlich 
Wachstumsperspektive für die weitere Zukunft bietet. 

Zusätzlich zu deiner Tätigkeit als Buchhalter unterstützt du unser Team auch in anderen Bereichen, 
die wir gemeinsam mit dir anhand deiner Fähigkeiten und Interessen auswählen. Falls du zum 
Beispiel deine Tätigkeit im Bereich Finanzen weiter ausbauen möchtest, kannst du uns bei der 
Betreuung unserer Investoren unterstützen. 

Anforderungsprofil 

Du bist motiviert und Sport ist deine Leidenschaft? Dann erfüllst du bereits die wichtigsten 
Voraussetzungen. Wenn du über folgende Fähigkeiten und Erfahrungen verfügst, bist du unser/e 
perfekte/r Kandidat/in: 

 Zuverlässigkeit und Eigeninitiative 
 Interesse an der Arbeit mit Zahlen und Finanzen 
 Lernbereitschaft 
 gute Englisch- & MS Office-Kenntnisse 

Unsere Leistungen 

Möchtest du Team-Mitglied eines der modernsten Sport-Startups in Europa werden und zur 
Erfolgsgeschichte beitragen? Dann bist du bei uns richtig! Die Arbeit in unserem Büro in Hamburg ist 
abwechslungsreich und bietet dir eine ideale Plattform für deine persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung. Als Startup wachsen wir schnell weiter und bieten dir dadurch eine langfristige 
Perspektive, dich auch nach deinem Studium immer weiter zu entwickeln. 



Selbstverständlich wirst du dabei immer von einem festen Ansprechpartner begleitet, der als 
geprüfter Ausbilder alle fachlichen und pädagogischen Fähigkeiten mitbringt, damit du nicht nur viel 
lernst, sondern auch Spaß an der Arbeit hast. 

Regelmäßige Team-Events, eine Tischtennisplatte im Büro, nette Kollegen und die Möglichkeit, von 
zu Hause zu arbeiten, sind selbstverständlich auch Teil unserer Arbeitsphilosophie. 

Ansprechpartnerin 

Deine Ansprechpartnerin ist Jette Kröger. Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
an jobs@sponsoo.com. 


