
 
 
 

  

Der Deutsche Tennis Bund e.V. (DTB) sucht für sein Team in der Geschäftsstelle für die Dauer 
von mindestens 12 Monaten bei einer Arbeitszeit von wöchentlich 15 Stunden ab dem 
01.08.2022 einen  

Werkstudent Data-Analyst / Data-Scientist (m/w/d). 

Der Deutsche Tennis Bund e.V. (DTB) mit Sitz in Hamburg ist der weltgrößte Tennisverband 
und als nationale Dachorganisation für den Tennissport in Zusammenarbeit mit seinen 17 re-
gionalen Mitgliedsverbänden für die Organisation von rund 1,4 Millionen Mitgliedern in 9.000 
Tennisvereinen zuständig. Als zukunftsorientierter Sportverband spielt die Weiterentwicklung 
unserer Sportart eine wichtige Rolle. 

Tätigkeitsschwerpunkte bestehen u.a. in: 

• Sie unterstützen unsere Teams und Ressorts dabei, aus großen strukturierten und un-
strukturierten Datenbeständen unterschiedlicher Datenquellen eine Datenbasis zu 
schaffen, diese zu analysieren, grafisch und übersichtlich aufzubereiten und zu inter-
pretieren 

• Sie arbeiten in einem gemischten, motivierten Team bestehend aus anderen Studie-
renden und Fachkräften 

Folgendes Anforderungsprofil erwarten wir im Wesentlichen: 

• Sie absolvieren gerade ein laufendes Studium der Informatik, Mathematik oder ver-
gleichbarer Studiengang 

• Das Analysieren komplexer Zusammenhänge ist Ihre Stärke und Sie haben Spaß am 
Lösen von herausfordernden Problemstellungen 

• Sie haben Leidenschaft für die Aufbereitung und Durchführung von statistischen Ana-
lysen auf Basis großer interner und externer, strukturierter und unstrukturierter Daten 

• Sie haben Vorkenntnisse in Sprachen für statistische Analysen und Datenbanken (Py-
thon, SQL, Java, …) erlangt, um Ihr Mathe-Know-how in Codes zu verwandeln 

• Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen mit Tools wie PowerBI oder Power Apps 
gesammelt 

• Sie haben Freude an logischem und analytischem Denken 

Das bietet Ihnen der DTB: 

• Sie werden eine interessante und abwechslungsreiche Beschäftigung in einem dyna-
mischen Team ausüben 

• Sie werden mit der entsprechenden Unterstützung eigenverantwortliche Tätigkeiten 
übernehmen 

• Sie arbeiten an einem attraktiven Büro-Standort in Hamburg mit flexiblen Arbeitszeiten 
und HomeOffice-Regelungen 

Sie haben Lust auf ein innovatives Sportumfeld und Interesse, sich als Team-Mitglied im DTB 
einzubringen? Dann bewerben Sie sich jetzt mit den üblichen Bewerbungsunterlagen aus-
schließlich per E-Mail an bewerbung@tennis.de. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 
der Telefonnummer 040/41178-270 (Ansprechpartner: Laura Fiedler) zur Verfügung. 

 


