VEREINS- UND VERBANDSMANAGEMENT

„Vor der richtigen Entscheidung steht
die richtige Beratung“
Wie entwickelt sich die Sportbranche und welche Sportarten und Vereine sind besonders lukrativ?
Für Stadionwelt INSIDE erklärt Bildungsexperte Benjamin Willems von der IST-Hochschule für Management,
warum eine persönliche Beratung vor der Wahl des Studiums so wichtig ist.
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