WIR

… der FC Viktoria Berlin – sind der zweitälteste, und mit über 70 Mannschaften, größte Fußballclub Deutschlands. Trotz unserer Größe sind wir mit zahlreichen Jugendprojekten, ca. 50
Jugendmannschaften, Breitensportmannschaften und dem Aushängeschild, unserer Herren-Regionalliga-Mannschaft, ein sehr familiärer Verein, der in der Zukunft Außergewöhnliches erreichen möchte.

DU

… bist Student/in eines medien- oder journalismus- orientierten Studienganges, oder hast
vergleichbare Qualifikationen und möchtest unbedingt den Einstieg ins Sportbusiness schaffen?
DU bist eine sportbegeisterte, zuverlässige und hoch engagierte Persönlichkeit und möchtest
am künftigen Erfolg und an der Ausrichtung unseres Vereins an entschiedener Stelle mitwirken?
Dann bist Du bei uns genau richtig! Denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die
Dauer von mindestens 6 Monaten eine/e Praktikant/in im Bereich

FOLGENDE AUFGABENBEREICHE WARTEN HIER AUF DICH
• Du kreierst Online- und Printkampagnen wie z.B. unser Stadionheft, unser Vereinsmagazin VIKTORIANER oder unsere Ankündigungsplakate für Events
• Du bist auf vielen Social Mediakanälen aktiv und postest und berichtest in regelmäßigen Abständen
über aktuelle Themen insbesondere vor, während und nach Heimspielen
• Du akkreditierst Medienvertreter bei sämtlichen Veranstaltungen
• Du organisierst den reibungslosen Ablauf und die mediale Präsenz der Pressekonferenz nach dem
Heimspiel
DU BIST
• selbstbewusst, eigenständig, und zielstrebig in Deiner Arbeitsweise
• eine Person mit ersten Erfahrungen im Bereich des Sportjournalismus oder PR
• sicher im Umgang mit allen gängigen Office-Anwendungen sowie Fotoshop und Indesign
• stolzen Besitzer der Fahrerlaubnis Klasse B
WIR SIND
• ein ambitionierter Fußballverein, der für die kommenden Jahre, mit motivierten Menschen, sportlich
etwas Außergewöhnliches in Angriff nehmen möchte
• ein junges, dynamisches und engagiertes Team mit einerseits viel Freude an der Arbeit im Fußballverein und ebenfalls viel Spaß abseits vom Platz, bei gemeinsamen Frühstücken, FIFA-Turnieren, bis
hin zu Wochenendausflügen mit allen Mitarbeitern
Wenn Du jetzt überzeugt bist, dass wir uns mal kennenlernen sollten, dann melde Dich doch einfach bei
mir, und sende mir Deine Bewerbungsunterlagen per Email (PDF) an organisation@viktoria-berlin.de
zu.
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