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SSV JAHN REGENSBURG

(Pflicht-) Praktikant (m/w/d) eSports
Startdatum:
ab 15.09.2021

Jahnstadion Regensburg

Arbeitszeitmodell:
Vollzeit

Bewerbungsfrist:
fortlaufend

Der SSV Jahn versteht sich als Botschafter, Sinnbild und Katalysator seiner Heimatregion Ostbayern. Über die Kraft des Fußballs und die Werte Ambition, Bodenständigkeit sowie Glaubwürdigkeit möchte der SSV Jahn seiner Rolle und Verantwortung gerecht werden und den Menschen
dieser Region zeigen, dass er mehr als nur ein Fußballclub ist. Um diesen Weg weiter nachhaltig
und engagiert gehen zu können, sucht die Jahn Familie Verstärkung.

Aufgaben, die wir Ihnen anvertrauen
 Sie tragen einen wertvollen Teil zur erfolgreichen
Medienarbeit eines Profifußballvereins bei, indem
Sie ansprechende Beiträge für die Clubmedien
(Homepage, Social Media, Club TV) mitentwickeln
– insbesondere im Kontext des eSports
 Von Beginn an können Sie aktiv an der Konzeption
und Umsetzung von neuen Formaten und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des eFootballEngagements mitwirken
 Darüber hinaus zeichnen Sie sich für die
Organisation des Livestreams verantwortlich und
bereiten diese durch die Erstellung von Grafiken
und kreativen Inhalten zur Aktivierung der
Community eigenverantwortlich vor
 Auch abseits vom eFootball wirken Sie an den
Spieltagen des SSV Jahn sowie weiteren Veranstaltungen mit und unterstützen das Medienteam in der redaktionellen Arbeit

Anforderungen, die wir an Sie stellen
 Sie haben Interesse an der medialen Begleitung
des Fußballs sowie der Content-Erstellung im
Rahmen von eSports und bringen idealerweise
erste medientechnische Erfahrungen mit
 Ihre hohe Affinität für Social Media und eine
kreative sowie digitale Mentalität wirken sich
positiv auf Ihre kommunikativen Fähigkeiten aus
und verschaffen Ihnen Freude an der Arbeit
 Ein sicherer Umgang mit MS-Office zeichnet Sie
aus. Zudem sind erste Erfahrungen mit der Adobe
Creative Cloud und der Open Broadcaster Software sowie Twitch wünschenswert
 Sie legen einen hohen Wert auf eine strukturierte
Arbeitsweise, sind kontaktfreudig und arbeiten
gerne in einem jungen und dynamischen Team
 Sie verfügen über den Führerschein Klasse B
 Sie finden sich in den Werten des SSV Jahn wieder
und sind bereit, den einen Schritt mehr zu gehen

Werden Sie Teil der Jahn Familie. Für Ihren Einsatz erhalten Sie eine monatliche Vergütung in Höhe von 400,- brutto und die Möglichkeit, sich auf professionellem Niveau
weiterzuentwickeln. Sie erhalten zudem spannende und abteilungsübergreifende
Einblicke in ein Fußballunternehmen und arbeiten mit Kollegen zusammen, die gemeinsam mit Ihnen etwas bewegen wollen.
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Datenschutz: Durch das Absenden Ihrer Bewerbung werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten durch uns erhoben. Zur datenschutzrechtlichen Behandlung der von Ihnen
gemachten Angaben verweisen wir im Übrigen auf unsere Datenschutzerklärung, welche unter https://www.ssv-jahn.de/datenschutz/ abrufbar ist.

