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Gesucht: Dualer Student /Duale Studentin (d/w/m) 

Einstellungszeitraum: Ab sofort  

 

Qualitytime Events ist ein junges und dynamisches Sportunternehmen. Bevor wir uns als Gründer 
entschieden den Markt der Erlebnispädagogik zu revolutionieren, haben wir selbst das duale 
Sportmanagementstudium an der Fachhochschule für Sport und Management absolviert. 
 
 
Unseren Fokus legen wir auf spannende Adventures, interessante Events und lehrreiche 
Teambuildings, die inmitten der Natur stattfinden. Dabei haben wir uns auf 
erlebnisreiche Klassenfahrten und Feriencamps sowie Team- und Hochzeitsevents spezialisiert und 
haben jetzt auch eine eigene Laufveranstaltung auf den Markt gebracht. 
 
 
Das solltest du wissen: Wir sind kein gewöhnlicher Arbeitgeber! 
Vor dir liegen spannende und wichtige Studienjahre. In den nächsten drei Jahren wollen wir dich gern 
bei uns im Unternehmen, in echter Startup Atmosphäre, erfolgreich aus- und weiterbilden. Du wirst 
dich in den verschiedensten Bereichen ausprobieren können und bei allen wichtigen Entscheidungen 
nehmen wir dich mit ins Boot. 
 
Das ist unser Versprechen an dich! 
 
Weil wir rasant wachsen und uns vergrößern müssen, suchen wir schnellstmöglich mehrere 
Dualstudenten (m/w/d), die nach drei gemeinsamen Jahren und mit unserer Unterstützung das 
Studium mit dem akademischen Grad Bachelor of Arts und die Ausbildung zum IHK-Sportfachmann 
erfolgreich absolvieren. 
Wir bieten dir folgende Studienschwerpunkte für eine Spezialisierung während des Studiums an: 
 
Bevorzugt:  

- Sportmanagement 
- Bewegungs- und Sportpädagogik 
- Kommunikation und digitale Medien 

 
Auch möglich:  

- Gesundheitssport und Prävention 
- Gesundheitsmanagement 
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Durch den 4 zu 1 Wochenrhythmus ergänzen sich Theorie und Praxis perfekt: 
Vier Wochen arbeitest du in unserem Unternehmen (durchschnittlich 25 h / Woche + Selbststudium 
über die Onlineplattform der Fachhochschule), darauf folgt jeweils eine Woche Präsenzphase an der 
FHSMP in Potsdam. 
 
Was erwarten wir von dir? - Leidenschaft und Freude Dinge voranzutreiben! 
 
- Du passt in unser Team, wenn du ein hohes Maß an Empathie und Sozialkompetenz mitbringst, 

dynamisch und gewissenhaft arbeiten kannst, Lust da rauf hast von Anfang an viel Verantwortung zu 
übernehmen und die Motivation verspürst. Prozesse in unserem Unternehmen weiterzuentwickeln, 
zu verbessern und eigene ins Leben zu rufen. 

 
- Du empfindest für unsere Unternehmenswerte genauso viel wie wir! 

Du brauchst Leidenschaft bei der täglichen Arbeit und ei ne ordentliche Portion Eigenengagement 
sowie Einsatzbereitschaft. Wenn du all das mitbringst, stehen dir bei uns alle Türen offen. 

 
- In unserer Hauptsaison von April bis Oktober sind wir unter der Woche viel unterwegs, denn unsere 

Klassenfahrten, Feriencamps und Events finden nicht in Berlin, sondern meist in Brandenburg, 
Sachsen oder Schleswig- Holstein statt. Reiselust ist ein Muss, denn wir verbringen meist drei bis fünf 
Tage vor Ort. 

 
Durch unser wachsendes Netzwerk an Standortpartnern, wirst du al o viele spannende Orte 
kennenlernen. Kost und Logis übernehmen wir natürlich immer für dich. In der Nebensaison stehen 
Office Aufgaben und die Planung des kommenden Jahres im Vordergrund. Um deine Qualitytime zu 
maximieren, wird Remote Work größtenteils möglich sein. Wir sind zurzeit aber auch auf der Suche 
nach einem geeigneten Office, so kannst du entscheiden, von wo du arbeiten möchtest. 
 
 
Was können wir dir bieten? - Viel mehr als nur einen Studentenjob! 
 
- Wir leben flache Hierarchien und eine Führung auf Augenhöhe. 
Was viele predigen, leben wir dir in unserer täglichen Arbeit vor. Bei uns hast du eine Menge Platz für 
deine individuelle Entwicklung und kannst dich frei entfalten. Ein angenehmes Arbeitsklima mit vielen 
gemeinsamen Sportevents und einer ausgewogenen Work-Study-Life-Balance finden wir sehr wichtig. 
Auch deine Studienzeit kommt bei uns nicht zu kurz. Wir unterstützen dich gern und können das auch. 
Denn wir haben das Studium ja selbst erfolgreich abgeschlossen. 
 
- Wir übernehmen für dich deine monatlichen Studiengebühren, alle anfallenden Kosten in der 
inkludierten IHK - Berufsausbildung zum Sportfachmann/frau, alle Kosten für die DOSB- Trainerscheine 
Breitensport C sowie dem Vereinsmanager B und C. deinem Rettungsschwimmer sowie die Juleica- 
Card. Weitere Trainerscheine und Lizenzen sind in Absprache möglich und über deinen Verdienst 
sprechen wir transparent i n deinem Bewerbungsgespräch. 
 
Also worauf wartest du? Bewirb dich direkt bei uns! 
 
 

http://www.fhsmp.de/
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Ihre aussagekräftigen Bewerbungen richten Sie bitte an: 
 

1. Anschreiben + tabellarischer Lebenslauf an uns: info@qualitytime-events.de 

+ 

2. Fachhochschule für Sport und Management für den Studienplatz (Motivationsschreiben / 

tabellarischer Lebenslauf / beglaubigtes Abschlusszeugnis / Anmeldeformular) postalisch. 

 

  

 

 

 

 

Fragen beantwortet Ihnen gerne:  

Zum Studium:  Patrick Ziebell, Tel.: 0331 - 907 57 103, E-Mail: ziebell@fhsmp.de 
Zur Stelle: Alexander Rust, Tel.: 0176/31618587, E-Mail: info@qualitytime-events.de 

 

Informationen zur Fachhochschule für Sport und Management Potsdam: http://www.fhsmp.de 

Informationen zum Träger der FH, der Europäischen Sportakademie (ESAB): http://www.esab-

brandenburg.de   

 

 

 

1 2 QTE – Qualitytime Events UG 
(haftungsbeschränkt) 
Josef-Orlopp-Straße 53 
10365 Berlin 
 
Alexander Rust – 0176/31618587 
info@qualitytime-events.de 
www.qualitytime-events.de 
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