#GEMEINSAM EMPOR.

Pflicht-Praktikum Marketing und Media (m/w/d)
Handball Club Empor Rostock e. V.
Zeitraum:

01.08.2021 – 31.10.2021

Arbeitsort:

Rostock

Deine Aufgaben – mit uns machst du den Unterschied
•

Du übernimmst eigenverantwortlich Aufgaben im Tagesgeschäft für unsere Social Media Plattformen Instagram,
Facebook und Youtube.

•

Du unterstützt außerdem bei der Content Kreation, Entwicklung kreativer Leitideen und Organisation von Shootings und bist dabei bereit, auch selbst vor die Kamera zu treten.

•

Im Team bist du verantwortlich für das Verfassen von Social Media Texten und interagierst mit Beiträgen von
Kunden.

•

Du verfolgst täglich die Social Media Welt und hast einen Blick für Social Media Trends.

Dein Profil – du explodierst mit uns für den Sport
•

Du brennst für Sport im Allgemeinen und für Handball im Besonderen.

•

Du bist hoch motiviert, dich mit all deiner Kreativität und deinem Können bestmöglich einzubringen und zu lernen.

•

Du befindest dich im Studium der Betriebswirtschaftslehre, Medien- und Kommunikationswissenschaften, Sportmanagement oder Geisteswissenschaften und musst im Rahmen dessen ein Pflichtpraktikum absolvieren.

•

Erste Erfahrung im redaktionellen Umfeld, im Marketing oder im Bereich Social Media sind wünschenswert, aber
nicht zwingend notwendig.

•

Du arbeitest strukturiert und bist eine kreative sowie aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit.

•

Deine Begeisterung für Social Media, deine Freude am Fotografieren und Erfahrung in Bild- und Videobearbeitung zeichnen dich aus.

•

Du hast ab September idealerweise 3 Monate Zeit, uns zu unterstützen.

Deine Vorteile – #GEMEINSAM EMPOR.
•

Du erhältst die Möglichkeit beim besten Handballverein der Welt mitzuwirken und das Vereinsleben zu gestalten

•

Im Rahmen unserer Heimspiele und öffentlichkeitswirksamen Auftritte erhältst du Zugang zu unserem breiten
Netzwerk aus Partnern und Sponsoren.

•

Bei unserem Partner clever fit kannst du dich kostenfrei im Fitnesscenter und mit Sportkursen fit halten.

•

Rostock ist schön - und begehrt! Wir helfen dir, für die Zeit deines Praktikums eine Wohnung zu finden.

Kontakt
Unsere Stelle passt zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Sende uns einfach ein kurzes Motivationsschreiben sowie deinen Lebenslauf per Mail an info@hcempor.de
Für Fragen kontaktiere gern Joseph Herbst (0381 255 800 43).

