Die TV Emsdetten Marketing GmbH ist der wirtschaftliche Träger der Profimannschaft des TV
Emsdetten. Die Mannschaft spielt seit mehr als 30 Jahren in der 2. Herren-Handball Bundesliga.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Werkstudent*in

Kommunikation &
Social Media

Deine Rolle auf unserem Spielfeld:
• Du erstellst kreativen Handball Content, Videos und Beiträge für alle relevanten Kanäle inkl.
Planung, Konzipierung, Erstellung und Veröffentlichung
• Du erstellst Pressemitteilungen und verfasst redaktionelle Beiträge rund um den
Bundesligahandball im Münsterland
• Du entwickelst, planst und realisierst Kommunikationskampagnen rund um den Profihandball
• Du erstellst Publikationen und gestaltest Flyer und Anzeigen
• Du gestaltest Werbematerial und entwirfst Präsentationen für die Geschäftsleitung
• Du betreust die Social-Media-Kanäle der Bundesligamannschaft

Dein Profil – Das bringst Du als spielerisches Können mit
• Du bist ein höchst kreativer, aber auch konzeptionell denkender Kopf & weißt genau, wo du dir
Inspirationen für neue Ideen holen kannst
• Die aktuellen Social-Media-Plattformen (u.a. Instagram, Youtube, Facebook etc.) nutzt du täglich
und hast schon vielfach Content dafür erstellt
• Du besitzt eine hohe Affinität zum Handball und kannst andere für den Sport begeistern
• Du hast bereits Erfahrung im Bereich der Bild- und Videoerstellung und -bearbeitung gesammelt
• Du bist ein kommunikativer und empathischer Teamplayer, der schriftlich sowie mündlich
ausdrucksstark überzeugt
• Du bringst idealerweise bereits erste Erfahrung im Umgang mit der Adobe Creative Suite
(Photoshop, InDesign) sowie Content-Management-Systemen mit
• Du arbeitest gern eigenständig strukturiert und als leidenschaftlicher Spielmacher mit Hands-onMentalität

Was wir bieten – das ist unser Spielfeld für Dich:
• eine Anstellung in einer Hands-on-Unternehmenskultur
• eine leistungsgerechte Vergütung
• Mitarbeit in einem hoch motivierten Herzblut-Team mit flachen Hierarchien und kurzen
Informationswegen
• Hohes Maß an eigenverantwortlichem Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
• Büro mit Kaffee und Wasser all you can drink
• spannenden Bundesliga-Handball mit Herzblut live erleben

Ist das genau Herausforderung, die Du gesucht hast? Hast Du Lust auf ein
Arbeiten nach unserem Motto „Herzblut-ich bin dabei“? Dann sende Deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung
und des nächstmöglichen Starttermins an unseren Geschäftsleiter Florian
Ostendorf: ostendorf@tvemsdetten.com

