Du suchst einen Einstieg in den Sport-Journalismus oder möchtest vorhandene Erfahrungen vertiefen?
Du interessierst dich nicht nur für Fußball, sondern verfolgst auch Formel 1, Wintersport und US-Sport
sowie weitere Sportarten intensiv? Dann bist du bei uns an der richtigen Stelle!
Wir suchen ab sofort für mindestens zwei Monate Redaktionspraktikanten (m/w/d) in Vollzeit für die
News-Redaktion von sport.de.
Du bekommst von uns die Chance, alle Facetten der Online-Berichterstattung bei einem der am schnellsten
wachsenden Sport-Portale Deutschlands kennenzulernen. In der Zusammenarbeit mit unseren Redakteuren
erwarten dich abwechslungsreiche, spannende Tätigkeiten. Mit deinen Ideen und deiner Kreativität kannst
du dich ins Redaktionsgeschehen einbringen. Bei uns bist du sofort mittendrin, statt nur dabei!
Zu deinen Aufgaben bei sport.de zählen …
• Recherchieren, Verfassen und Redigieren von News und Hintergrundtexten
• Bildauswahl und -bearbeitung, Erstellung von Bilderstrecken
• SEO-Redaktion, Optimierung von Content für Google News
Wir bieten dir …

•
•
•
•

Arbeit in einem netten, sportbegeisterten Team
ein zentral gelegenes Büro in Münster, direkt an der Promenade
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 350 bis 400 Euro
Perspektive auf eine freie Mitarbeit nach Ende des Praktikums

Wir erwarten von dir …

•
•
•
•
•
•

Interesse am und Leidenschaft für Sport
hervorragende Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und Grammatik
eine hohe Affinität zu Neuen Medien
Zuverlässigkeit und Kommunikationsstärke
gerne, aber nicht zwingend erste Erfahrungen im journalistischen Bereich
Bereitschaft, nach Absprache und gegen Freizeitausgleich abends und am Wochenende zu arbeiten

Wer wir sind …
HEIM:SPIEL Medien in Münster wurde am 30. Juli 2002 gegründet und gehört zu den führenden
redaktionellen, technischen sowie konzeptionellen Internetdienstleistern der Sportbranche. Wir verfügen über
die weltweit größte Liveticker-Redaktion sowie die größte Sportdatenbank. In Zusammenarbeit mit RTL
Interactive betreiben wir seit 2015 das Portal sport.de.
Zusätzlich zu den üblichen Bewerbungsunterlagen möchten wir dich bitten, mindestens eine (sport-)
journalistische Arbeitsprobe einzureichen. Du hast noch nichts veröffentlicht? Kein Problem! Schreibe
einen Text zu einem aktuellen Sportthema (max. 3000 Zeichen) und sende diesen mit ein.
HEIM:SPIEL Medien GmbH & Co. KG
Am Stadtgraben 48
48143 Münster
www.sport.de | www.heimspiel.de
Amtsgericht Münster: HRA 5332
Geschäftsführer: Jens Dertmann

Fragen und Bewerbungen an:
sportde@heimspiel.de
Tobias Knoop:
Tel.: +49 (0) 2 51 / 29 79 86 - 74

