STELLENAUSSCHREIBUNG
Praktikant (m/w/d) Content & Social Media Management
Dauer: 6 Monate, vergütet
Beginn: 01.06.2022
Wir suchen sportbegeisterte Verstärkung! Fühlst Du Dich angesprochen?
Von Handball über Tischtennis bis hin zu Basketball und vielem mehr – in Sachen Sport bleibst Du
immer am Ball und möchtest Deine Leidenschaft am liebsten zu Deinem Beruf machen – vorher aber
gerne noch praktische Erfahrung sammeln? Das trifft sich gut. Wir suchen zum 01.06.2022 eine/n
motivierte/n Praktikant/in (m/w/d) für unser Content & Social Media Management.
Wenn Du ein echter Teamplayer bist, jeden Tag Vollgas gibst und auf verschiedenen Social-MediaPlattformen stets den richtigen Ton - bzw. Ball - triffst, bist Du bei uns genau richtig!
But first: meet the team – Erfahre mehr über uns!
Die DOSB New Media GmbH hat sich in den letzten Jahren zu einem starken Player auf dem deutschen
Sport-Digital-Markt entwickelt. Unser bekanntestes Angebot ist die Video- und LivestreamingPlattform Sportdeutschland.TV. Seit 2015 übertragen wir in unserer digitalen Sportarena jährlich über
8.000 Livestreams in über 70 Sportarten – und zwar so erfolgreich, dass wir uns 2021 bereits zum
zweiten Mal in Folge über den Sportjournalisten-Preis freuen durften. Nach dem „Double“ soll nun das
„Triple“ folgen – mit Dir an unserer Seite?
Der Matchplan – das sind Deine zukünftigen Aufgaben:
Als engagierte/r Praktikant/in für unser Content & Social Media Management fängt Deine
Begeisterung für qualitativ hochwertige Livesport-Übertragungen montagmorgens an und endet am
Sonntagabend. Du verfolgst Punktspiele und Topmatches sowohl unter der Woche als auch am
Wochenende mit großem Interesse und weißt somit immer, was in Sportdeutschland gerade vor sich
geht. Außerdem jonglierst Du fehlerfrei mit Begriffen wie Community Management, Interaktion und
Reichweitensteigerung. Dein daily business beinhaltet konkret folgende Aufgaben:
•
•
•
•

Gemeinsam mit Deinen Kolleg:innen betreust Du unsere Website,
Du entwickelst neue Content-Ideen und setzt diese um,
Du beobachtest und betreust unsere Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram, TikTok)
und bietest Support im Community Management,
Du unterstützt unsere Partner bei der Übertragung von Sportveranstaltungen auf
Sportdeutschland.TV.

Dein Input:
•

Du absolvierst ein Studium der Sport-, Medien- oder Kommunikationswissenschaft oder
vergleichbarer Studienrichtungen.

•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest am liebsten selbstständig und eigenverantwortlich, kannst Dich aber auch
problemlos in ein Team einbringen.
Du überzeugst mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein.
Du kannst Dich jederzeit auf Dein sicheres Sprach- und Textgefühl verlassen und punktest mit
Deiner sehr guten Kommunikationsfähigkeit.
Du triffst in den Sozialen Medien stets den richtigen Ton und verfasst authentische Posts, die
im Kopf bleiben.
Du verfügst über Kenntnisse in verschiedenen Sportarten, idealerweise Handball und/oder
Basketball, und kannst Dich für Randsportarten begeistern.
Du bringst bereits erste Erfahrungen mit Bild- und Videobearbeitungssoftware (Adobe
Photoshop + Premiere) mit und hast ein gutes Gespür für stimmige Bildwelten.
Du bist kreativ und entwickelst gerne einzigartigen Content, der immer genau die richtige
Zielgruppe anspricht.

Unsere Benefits:
•
•
•
•
•

•

Remote work: Wir bieten Dir die Möglichkeit, entspannt von Zuhause aus zu arbeiten.
Du stimmst Dich individuell und flexibel bezüglich Deiner Arbeitstage- und zeiten mit uns
ab.
Wir fördern aktiv die Weiterentwicklung Deiner Kreativ-Skills.
Eventuelle Überstunden gleichen wir mit Freizeit aus.
Unser junges, interdisziplinäres Team unterstützt Dich bei Deiner persönlichen,
beruflichen Weiterentwicklung und integriert Dich in die Gestaltung von
abwechslungsreichen Lösungen sowie spannenden Projekten.
Du wirkst aktiv an der Weiterentwicklung unserer Vision von einem innovativen
Onlineangebot mit und profitierst dabei von flachen Hierarchien und bereicherndem
Teamgeist.

Punkt, Satz, Sieg? Wenn Du unser Team mit Deiner Sportbegeisterung und Deiner Expertise
unterstützen, die Online-Sportübertragung gemeinsam mit uns auf ein neues Level bringen und
SPORTDEUTSCHLAND weiter medialisieren möchtest, sende Deine vollständige digitale Bewerbung mit
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail an fabian.mueller@sportdeutschland.tv.
Wir freuen uns auf Dich!

