
• (Profi-)Klubs bzw. Spielbetriebsgesellschaften
• Beratungsagenturen
• Betriebssport-Anbieter
• Eventagenturen und -veranstalter
• Fitnessstudios
• Ligen, Verbände, Vereine
• Marktforschungs-Agenturen
• Öffentliche Sportverwaltungen
• Olympiastützpunkte
• Sponsoringgeber und -nehmer
• Sportanlagen- und Stadionmanagement

• Sportartikelindustrie
• Sportgerätebau und -vertrieb
• Sportnahe Dienstleister
• Sporttourismus
• Sportvermarktungsagenturen
• Universitäten und Hochschulen
• Werbeagenturen

Als weiterführendes Studium bietet die Ostfalia den passenden Master-Studiengang »Führung in Dienstleistungsunternehmen« an.

Sportmanagement – Was lerne ich, was mache ich damit?

Bei dieser Managementausbildung stehen betriebs- und volks-
wirtschaftliche Aspekte der gesamten Bandbreite der Sport-
(Business-)branche im Vordergrund.

Im Studiengang Sportmanagement vermitteln wir nicht nur die
wissenschaftlich-theoretischen Grundlagen, sondern trainieren
auch deren Anwendung in der betrieblichen Praxis. Daraus er-
geben sich sehr viele und sehr unterschiedliche berufliche Per-
spektiven und Einsatzmöglichkeiten, z.B.:



Also, wir finden uns ja toll – ist klar. Und hier sind zusätzlich Auszüge aus dem
aktuellen Akkreditierungsbericht* des Studiengangs (grün) sowie Kommentare von Absolventen (blau):

Im Ergebnis ist zu konstatieren, dass es sich bei
dem Bachelorstudiengang »Sportmanagement«
(B.A.) um ein stimmiges und arbeitsmarktrele-
vantes Bildungsprodukt handelt, das über profi-
lierte Alleinstellungsmerkmale verfügt.

Der Studiengang »Sportmanagement« (B.A.) bewegt sich
auf einer hohen akademischen Niveaustufe, die den State
of the Art von Wissenschaft und Praxis widerspiegelt.

Bis heute profitiere ich
jeden Arbeitstag von
den gelernten Theo-
rien, Methoden und
Zusammenhängen.

Die Uni glänzt definitiv durch berufserfahrene und fach-
lich gute Dozenten. Es wird nicht nur aus Lehrbüchern
zitiert, sondern aus der eigenen Praxis berichtet.
Alles in allem ist die Ostfalia absolut zu empfehlen.

Im Studium bekommt ihr die Grundlagen für euren späteren Ein-
satz im Sportbusiness vermittelt. Vor allem durch die Praxisnähe
habt ihr einen Vorteil gegenüber Absolventen anderer Standorte.

*Quelle: Akkreditierungsbericht zum B.A. Sportmanagement an der Ostfalia vom 24.03.2020, S. 12 und S. 43

Ich habe direkt nach dem Studi-
um mein eigenes Unternehmen
gegründet. Die Grundlagen für
diese Existenzgründung und die
Selbstständigkeit habe ich größ-
tenteils aus dem Studium und
meinen Praktika entnommen.

Sehr positiv hervorzuheben ist die eindeutig betriebswirtschaft-
liche Diktion des Studiengangs, ohne dabei sportwissenschaftliche
Themenfelder zu vernachlässigen. Hierdurch wird eine Employ-
ability der Studierenden entscheidend erhöht, weil die meisten
Arbeitgeber einschlägigen Managementkompetenzen gegenüber
sportwissenschaftlichen Qualifikationen den Vorzug geben.

Sehr positiv zu bewerten ist der enge Schulterschluss mit
der beruflichen Praxis, mit der enge Ökosymbiose besteht.

Die praktische Erfahrung gab mir das
Selbstbewusstsein, bereits etwas in die
Wege geleitet zu haben und zusätzlich
einen Vorteil gegenüber anderen Be-
rufseinsteigern zu haben, die bisher nur
Bücher und Skripte kannten.

Rückblickend sind es neben dem umfangreichen fach-
lichen Input besonders die Fähigkeiten und Fertigkeiten
wie die praxisnahe Durchführung eigenständiger, kom-
plexer Projekte wie die Fachtagung, von denen ich beim
Berufseinstieg am meisten profitiert habe.

Sportmanagement – Was sagen Fachleute und Alumni?



Kontakt
Ostfalia
Hochschule für angewandte Wissenschaften
Karl-Scharfenberg-Str. 55–57
38229 Salzgitter

Fachstudienberatung
Prof. Dr. Ronald Wadsack
Tel.: bitte Termin per E-Mail vereinbaren
E-Mail: r.wadsack@ostfalia.de
Web: www.ostfalia.de/ispm

Sportmanagement – Die richtige Wahl für mich?

Um Ihre Entscheidung zu unterstützen, bieten wir an:

Reinschnuppern
Die Ostfalia bietet regelmäßig Informations- und Schnuppertage an,
wo Sie Einblicke in den Studiums-Alltag erhalten sowie Lehrende
und Inhalte kennenlernen.

Fachstudienberatung
Sprechen Sie gern mit Prof. Dr. Ronald Wadsack, dem Leiter des Instituts
für Sportmanagement. Schreiben Sie eine Mail bzw. vereinbaren Sie ein
Telefonat und tauschen Sie sich mit Prof. Wadsack zu Ihren Fragen aus.

Campus besichtigen
Unser Campus liegt in Salzgitter-Calbecht, in schöner Natur und nicht
weit entfernt von Braunschweig, der Forschungs- und Sportstadt mit
250.000 Einwohnern. Schauen Sie sich doch einmal vor Ort um!

Mit Sportmanagement-Studis sprechen
Bei Interesse vermitteln wir gern Kontakt zu Studierenden,
die Ihnen ganz persönlich ihre eigenen Erfahrungen schildern können.

mailto:r.wadsack@ostfalia.de?subject=Sportmanagement-Studium
https://www.ostfalia.de/ispm

