
WERKSTUDENT STRASSENKICKER BASE (W/M/D) 

STANDORT:   Strassenkicker Base Köln 

START:  Oktober

ANSTELLUNGSART:  Werkstudent 

We are act.3. We shape the future today. We make ideas happen. We create moments that 

impact the way people interact with brands, each other and society.   

With passion and expertise, our team along with our strong network of talented Brand Activators 

and experienced Freelancers creates, plans and executes brand activations around the globe. In 

the sport, lifestyle and entertainment industry we are leaders in the areas of strategy, creative & 

content and experiences.   

We are an official partner of the adidas group and additionally work with a growing portfolio of 

exciting brands. Our dynamic team of over 225 unique individuals is spread across our 13 global 

offices in Herzogenaurach, Berlin, Munich, Cologne, Paris, Lisbon, Tel Aviv, New York, Los 

Angeles, Panama, Rio de Janeiro, Tokyo and Shanghai.   

We are unique, unexpected, passionate, exclusive and united. 

#weareact3  

DEINE ROLLE: 

Du kommst aus Köln und weißt immer was in der Stadt los ist? Du teilst unsere Leidenschaft für 

Fußball und kannst bestenfalls selbst mit dem Ball umgehen? Du hast Lust für einen Weltmeister in 

der vielleicht schönsten Fußballhalle der Welt zu arbeiten? Du bist genauso serviceorientiert wie wir 

und motiviert, den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten? 

DEINE AUFGABEN: 

• Welcome-Management der Strassenkicker Base Besucher

• Umsetzung des operativen Tagesgeschäfts

• Annahme und Koordination von Buchungsanfragen

• Unterstützung bei der Durchführung von Fußball-Aktivierungen

• Betreuung von Special-Events

• Eigenständiges Producthandling

• Betreuung Kindergeburtstage



DEIN PROFIL: 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich wenn… 

• Du unsere Leidenschaft für Sport teilst und bestenfalls selbst mit dem Ball umgehen kannst

• Du eingeschriebener Student (m/w/d) bist und 16-20 Std. pro Woche Zeit hast

• Du motiviert bist und gerne Verantwortung übernimmst

• Du kommunikativ und kontaktfreudig bist und gerne auf Menschen zugehst

• Du den Anspruch hast, dass jeder Gast unsere Halle mit einem Lächeln verlässt

• Du zeitlich flexibel bist

• Du mindestens 18 Jahre alt bist

• Du idealerweise Erfahrungen im Umgang mit Gruppen bspw. als Trainer oder Übungsleiter 

hast (optional)

WAS WIR DIR BIETEN: 

• Ein spannendes und sportliches Arbeitsumfeld.

• Ein Arbeitsplatz in der vielleicht schönsten Fußballhalle der Welt.

• Teil einer international erfolgreichen Agentur zu sein (Büros in Deutschland, Brasilien,

Frankreich, Israel, China, Japan und den USA).

• Ein junges und dynamisches Team.

• Flexible Arbeitszeiten (Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, ca. 10 – 24 Uhr)

• Die Möglichkeit, dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

• Eine Firma, die Kreativität fördert und das Gewöhnliche in Frage stellt.

Klingt das nach Deinem Traumjob? Dann bewirb Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf und Deinem 

Anschreiben und werde Teil unseres act.3 Teams. Sabrina Haring betreut diese Stelle und freut sich 

auf Deine Bewerbung über unser Online-Portal:  

https://weareact3.dvinci-hr.com/de/jobs/120/werkstudent-strassenkicker-base-koln-fmd  

https://weareact3.dvinci-hr.com/de/jobs/120/werkstudent-strassenkicker-base-koln-fmd

