
Community, Event & Programm Management - Werkstudent gesucht

Wir suchen ab sofort einen Mitarbeiter zur Durchführung und Planung einer deutschlandweiten Tour, sowie für 
Community Events und Entwicklungs-Management eines bestehenden Online Programmes für Beweglichkeit und 
Fitness.

Mobility Routine und Tamay Jentjens (Tamay-Jentjens.com) sind ein Startup für Mobility & Körpermechanik Training.
Wir sind ein der größten Marken im deutschen Raum und nutzen fast ausschließlich Social Media Marketing zum 
verbreiten unsere Nachricht. 
Damit wachsen wir sehr sehr schnell und konnten schon hunderttausende mit unserer Botschaft erreichen.

Was wir machen, ist nicht weniger als Leuten gute Haltungs- und Bewegungsmuster zu vermitteln - mit einem Online 
Programm sowie auf Seminaren und 1zu1 bei Coachings. 

Damit befreien sich diese reihenweise von Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Plattfüßen, Schulter Problemen usw. 
Das beste: Jede Übung ist selbstständig ausführbar. 
Täglich erreichen uns Nachrichten von Profi Athleten bis zur Hausfrau, die unser Programm und Coaching gemacht 
haben und sich von Problemen befreien, bei denen sämtliche Ärzte schon keine Antwort mehr wussten.

Wir wachsen gerade sehr stark als Team und suchen dich für Aufgaben in der Community und dem Programm 
Management.

Du kannst:

• Selbstständig Projekte erarbeiten, die noch keine vorgefertigte Lösung haben 
• Projekte durchführen und dir die nötigen Ressourcen selbstständig organisieren 
• Verstehst etwas von der Fitness Szene/Landschaft in Deutschland und machst am besten selbst regelmäßig 

Sport 
• Magst es mehr zu arbeiten und dafür unglaublich viele Erfahrungen an einer Schlüsselposition machen zu 

können 
• Kannst dich in komplizierte Prozesse / Programme hinein denken, die Struktur dahinter verstehen und sie 

weiter denken 
• Magst Community Management und kannst dich in die Bedürfnisse und Wünsche von Leuten hinein versetzen.
• Hast keine Angst davor den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und auch unkomfortable Gespräche zu 

führen. 
• Bringst Englisch Kenntnisse mit, diese sind aber kein Muss. 

http://Tamay-Jentjens.com/


Wir bieten:

• Direkte Arbeit mitten in einer Schlüsselposition eines jungen Teams. Siehst direkte Früchte deiner Arbeit in  
Planung der Tour und dem Online Programm 

• Trägst eigene Verantwortung für deinen Bereich 
• Direkt Arbeit im Office des Studios. Bei uns gibt es kein „normales Büro“ sondern es liegt direkt neben dem 

privaten Studio, zu dem du immer Zugriff hast. Bekommst außerdem direkte Betreuung für alle deine 
körperlichen Probleme und wirst zum High Performer 

• Direktes Arbeiten mit einer sehr großen und treuen Social Media Community 
• Unbezahlbare Erfahrungen und Kontakte im Online Marketing, Mobility & Körpermechanik, zu Studios, 

YouTubern, und Leuten mit sehr großer Reichweite 
• Deine Arbeit führt dazu, dass sich das Leben der Leute zum positiven ändert. Wir verkaufen nicht irgendeine 

Schokolade oder eine Creme. Deine Arbeit führt dazu, dass Leute ihre Probleme in den Griff bekommen, mit 
denen sie seit Jahren alleine stehen gelassen werden. Sie befreien sich von Schmerzen, bekommen ein völlig 
neues Körpergefühl und haben viel mehr Energie.

Die Stelle ist als Werkstudent / Praktikant mit ca. max 20 Stunden / Woche gekennzeichnet. 
Stelle wird vergütet und ist ab sofort zu vergeben.

Wenn du dich angesprochen fühlst, schreib eine kurze Email an post@tamay-jentjens.com mit dem Betreff 
„Community&Programm“ und stell dich in wenigen Sätzen kurz vor. Näheres besprechen wir dann.

Wir freuen uns auf deine Nachricht!
Tamay & Team

mailto:post@tamay-jentjens.com

