Du möchtest deine journalistischen Erfahrungen bei einem der erfolgreichsten Sport-Portale Deutschlands
einbringen? Du kennst dich nicht nur hervorragend im Fußball aus, sondern verfolgst auch Formel 1,
Wintersport, Handball oder Basketball intensiv? Dann bist du bei uns an der richtigen Stelle!
Wir suchen ab sofort Freie Mitarbeiter (m/w/d) für die News-Redaktion von sport.de.
Dich erwarten abwechslungsreiche, spannende Tätigkeiten als Support für unsere Redakteure. Mit deinen
Ideen und deiner Kreativität kannst du die zukünftige Entwicklung von sport.de mitgestalten. Nach
Einarbeitung ist die Arbeit komplett aus dem Home Office bzw. per Remote Work möglich.
Zu deinen Aufgaben bei sport.de zählen …
• Verfassen von Meldungen und Hintergrundtexten
• Redigieren von Agenturnachrichten
• Bildauswahl und -bearbeitung, Erstellung von Bilderstrecken
• Optimierung von Headlines und Content für Suchmaschinen
Wir bieten dir …
• Arbeit in einem engagierten, sportbegeisterten Team
• eine faire Bezahlung auf Honorarbasis
• ein aufstrebendes, ambitioniertes Projekt
Wir erwarten von dir …
• Zuverlässigkeit und Kommunikationsstärke
• Interesse am und Leidenschaft für Sport
• eine hohe Affinität zu Neuen Medien sowie einen sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken, insbesondere
Twitter und Instagram
• Erfahrungen im sportjournalistischen Bereich, bevorzugt in tagesaktuell arbeitenden Online-Redaktionen,
belegbar durch Arbeitsproben
• Bereitschaft, auch abends und am Wochenende für uns zu arbeiten
• erste Erfahrungen mit SEO
Wer wir sind …
HEIM:SPIEL Medien in Münster wurde am 30. Juli 2002 gegründet und gehört zu den führenden
redaktionellen, technischen sowie konzeptionellen Internetdienstleistern in der Sportbranche. Wir verfügen
über die weltweit größte Liveticker-Redaktion sowie die größte Sportdatenbank. In Zusammenarbeit mit RTL
Interactive sowie in Kooperation mit den Redaktionen von RTL.de und ntv.de betreiben wir seit 2015 das
Portal sport.de.
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