Praktikum als Sportredakteur:In / Medien-Manager:In (m/w/d)
Du liebst Fußball? Du checkst jeden Tag die aktuellen News und kennst die neuesten Gerüchte, Transfers &
Ergebnisse? Du weißt, über welche heißen Themen Fußballfans diskutieren wollen? Dann bist Du bei uns genau
richtig!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für mindestens 3 Monate an unserem Standort in Köln in
Voll- oder Teilzeit einen Praktikanten als Sportredakteur:In / Medien-Manager:In.
Wer wir sind:
FanQ ist eine Voting-Plattform für Fußballfans, auf der Meinungen abgegeben und diskutiert werden. FanQ
sammelt und verarbeitet die Votings, stellt die Ergebnisse frei zugänglich auf der Plattform zur Verfügung,
veröffentlicht sie über die Medien und macht Fanmeinungen transparent. Das machen wir per App, Web und durch
unsere Fragen-Widgets bei verschiedenen Partnern.
FanQ leistet einen Beitrag dazu, dass Fanmeinungen stärker Gehör finden. So fördern wir Entscheidungen im
Interesse der Fans und leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und Attraktivität des Fußballs. FanQ
unterstützt Entscheider*Innen im Fußball bei der Analyse der Meinungen von Fußballfans und versetzt sie dadurch
in die Lage, noch besser auf die Interessen der Fans eingehen zu können.

Deine Rolle:
●
●
●
●
●

Fortlaufende Auswahl der aktuellsten, heißesten und spannendsten Meinungen von Fußballfans in unserer
App zur medialen Weiterverwertung
Eigenständiges Verfassen von redaktionellen Beiträgen über sportliche und gesellschaftlich relevante
Fußballthemen
Mitwirkung beim kontinuierlichen Ausbau unseres Medienpartner-Netzwerkes
Eigenständige Kontaktaufnahme und Gespräche mit relevanten Medienvertretern und Blogs.
Bespielung des FanQ-Twitter-Accounts

Dein Spielerprofil:
●
●
●
●
●
●
●

Du bist an einer (Fach-)Hochschule immatrikuliert
Du kommunizierst und schreibst gerne sowie ausdrucksstark
Vorzugsweise hast du vielleicht erste Erfahrungen im Medienbereich sammeln können
Dir fällt es leicht mit fremden Personen proaktiv zu interagieren
Du interessierst dich für die gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen des Fußballs
Du verfolgst aktiv das (inter-)nationale Spielgeschehen
Du bist motiviert, in einem jungen und dynamischen Team viel zu lernen und Verantwortung zu

●

übernehmen
Du weist eine strukturierte, verantwortungsbewusste sowie selbständige Arbeitsweise auf

Was du von uns mitnehmen kannst:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anspruchsvolle, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten mit hohem
Gestaltungsspielraum vom 1. Tag an
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und schnelle Lernkurve
Kommunikation auf Augenhöhe
Coole Mitarbeiterevents - auch in digitaler Form zu Zeiten von Corona
Einblicke und Mitarbeit in unterschiedlichste Projekte unserer Mannschaft - angepasst auf deine
Interessen und Fähigkeiten
Ein interdisziplinäres Team, in dem Management und Praktikanten zusammen an Projekten arbeiten
Zugang zu interessanten Vorträgen, Schulungen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung im
STARTPLATZ
Flexible Arbeitszeiten, ein Praktikum in Vollzeit oder Teilzeit möglich (mindestens 32 Stunden /
Woche)
Die Möglichkeit, auch als Praktikant aus dem Home Office heraus zu arbeiten
Die einzigartige Möglichkeit, die Fußballwelt zu revolutionieren

Wir betrachten es als unsere Aufgabe, für unsere Mitarbeiter:Innen die Voraussetzungen zu schaffen, damit
sie produktiv sein können, jeden Tag gerne zur Arbeit kommen und Raum für Entwicklung haben. Dies
erreichen wir durch unsere Strukturen und die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, kommunizieren
und umgehen. Besuche gerne unsere Website und erfahre mehr über unser Team.
Wie das geht? Zentral durch produktive Rahmenbedingungen: Der Startplatz in Köln! Hier im größten
Coworking Space in Nordrhein-Westfalen arbeiten viele Startups unter einem Dach, unterstützen sich
gegenseitig, lernen Neues bei innovativen Workshops und treffen sich für die besten Brainstormings am
Kicker-Tisch! Aktuell natürlich auch im Home Office.
Interessiert? Einstieg ab sofort möglich!
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Leistungsnachweis)
mit der Angabe deines bevorzugten Eintrittstermins. Fragen zu dieser Ausschreibung kannst Du uns auch
gerne per E-Mail stellen. Die Ansprechpartnerin für diese Stelle ist Herr Kilian Weber (Gründer &
Geschäftsführer).

