Außergewöhnliche Leistungen
verdienen außergewöhnliche
Beachtung.

ZIELE:
o

Langfristige erfolgreiche Bindung zwischen
Sportlern, Unternehmen und der Stadt
Duisburg.

o

Förderung des Leistungssports in Duisburg.

o

Spitzensportler sollen an olympischen
Spielen teilnehmen.

DUALE KARRIERE IM SPORT
Stadtsportbund Duisburg e.V.
Bertaallee 8b · 47055 Duisburg
www.ssb-duisburg.de

SPITZENSPORTLER
& SPITZENUNTERNEHMEN
EINE PARTNERSCHAFT
FÜR ERFOLG

Noch schöner als
Visionen zu haben ist,
sie umzusetzen.
DUALE KARRIERE
im Sport

Es ist ein Verbindung,
welche Vorteile für beide
Seiten bringt.

SPITZENSPORTLER

SPITZENUNTERNEHMEN

Für den langfristigen Erfolg muss
der Sportler auch das Leben um
den Sport effektiv gestalten.
Um Erfolg zu haben, muss man einen langen Weg gehen.
Damit ein Sportler seinen Weg gehen kann, wollen wir ihn zu
jeder Zeit unterstützen. Dies gelingt uns dank großer Unterstützung vieler Partner des Spitzensports in Duisburg. Für
den langfristigen Erfolg muss der Sportler auch das Leben
um den Sport effektiv gestalten. Dabei können die Partner
des Sports in Duisburg ihm zur Seite stehen. Wir versuchen
den Weg der Sportler so zu gestalten, dass sie mithilfe dieser
Partner im Sport Entscheidungen zu Studien-, Berufs- oder
Ausbildungswahl treffen können, ohne den Blick für den
Spitzensport zu verlieren. Darüber hinaus bieten Spitzenunternehmen eine gute Möglichkeit, sich auch neben der

Nach welchen Eigenschaften sucht ein gutes Unternehmen
bei jungen Menschen? Viele antworten darauf mit Ehrgeiz,
Leistungsbereitschaft und auch der Fähigkeit unter hohem
Druck arbeiten zu können. Diese alle sind Eigenschaften,
die ein guter Sportler mitbringen muss. Es ist also auch im
Interesse eines Unternehmens, Sportler für sich als leistungsfähige und disziplinierte Mitarbeiter zu gewinnen.
Durch eine langjährige, dem Arbeitsbeginn vorrausgehende
Partnerschaft kann eine vertrauensvolle, erfolgreiche Verbindung entstehen, welche die ersten Schritte im Arbeitsleben einfacher gestalten kann.

Sportstätte weiter auf höchstem Niveau zu entwickeln. Weil

Es ist eine Verbindung, die Vorteile für beide Seiten bringt.

wir davon überzeugt sind, möchten wir Spitzensportler mit

Auf diesem langen Weg können beiderseits Ziele verwirk-

Spitzenpartnern vereinigen.

licht und Erfolge gefeiert werden.
DUALE KARRIERE im Sport

