
 

 

 

 Stellengesuch Redaktion 

 

Detmold, 29.12.2020 

 

Lippe-Kick GbR ist das größte Sport-Portal in Ostwestfalen-Lippe. Diese Ausführlichkeit 

gibt es kein zweites Mal im redaktionellen Bereich. Von der Bezirks- bis zur C-Klasse, 

die Liebhaber vom Amateur-Sport kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. Was 

steht an? Vor- und Nachberichte, Interviews, Inside-Reports, aber auch Berichte wie 

Platzchecks, Fanstory oder Historisch. Alle Genres werden bedient in einem jungen und 

innovativen Team, das extrem fußballverrückt ist.  Interessant: In der November-

Ausgabe vom Fußball-Kulturmagazin 11 Freunde gab es eine vierseitige Reportage 

über Lippe-Kick. 

 

Deine Aufgaben:  

Du wirst als Teil unseres Teams mit verschiedensten Aufgaben betraut werden und uns 

dabei unterstützen, unsere Plattform im Amateurfußball bekannter zu machen. Dazu 

gehören Besuche von Fußball-Events (Turniere, Spiele oder sonstige 

Veranstaltungen) sowie direkte Gespräche mit Vereinsverantwortlichen und 

Spielern. Daneben wirst Du vor Ort den Alltag in einem aufstrebenden Start-Up 

erleben und – je nach Interesse und Fähigkeiten – typische Aufgaben erledigen, die bei 

einem jungen Start-Up anfallen. 

Wir freuen uns, wenn Du Dich auch selbst kreativ einbringst und eigene Projekte und 

Strategien entwickelst, um den Bekanntheitsgrad von lippe-kick.de zu steigern. Deine 

Ideen kannst du jederzeit im Team vorstellen – wir werden Dich dabei immer begleiten 

und mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

 

Das zeichnet dich aus:  

Du bist motiviert und fußballbegeistert? Dann sind das schon einmal super 

Voraussetzungen, um mit uns zusammen durchzustarten! Wenn auf Dich auch noch 

die folgenden Punkte zutreffen, dann bist Du für uns der ideale Kandidat: 

 Du bist selbst im Amateur-Fußball aktiv und dort idealerweise gut vernetzt 

 Du hast bereits erste praktische Erfahrungen gesammelt in Form eines 

Praktikums oder ehrenamtlicher Arbeit 

 Du hast ein sicheres und sympathisches Auftreten 

 Du kannst auf Menschen zugehen und gut Gespräche führen 
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 Du arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich 

 Journalistische Berufserfahrung (Arbeitsproben erwünscht) 

 Erfahrung im Bereich Social Media / Community 

 Sehr hohe Fußball-Affinität und Kenntnis 

 Zuverlässige, strukturierte, sorgfältige sowie ziel- und teamorientierte 

Arbeitsweise 

 Hohes Maß an Kreativität und Organisationgeschick 

 Hohe Flexibilität 

 Bereitschaft zu wechselnden Arbeitszeiten und zur Wochenendarbeit 

 Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 

  

Unser Angebot:  

Bei lippe-kick.de wirst Du Teil eines jungen, dynamischen und fußballbegeisterten 

Teams sein, das im Amateurfußball einiges bewegen möchte. 

 Du wirst Dich mit eigenen Ideen einbringen und selbst Konzepte und 

Strategien entwickeln können 

 Du wirst umfassende Einblicke in das Fußball-Business erhalten, vor allem in 

den organisierten Amateurfußball 

 Du wirst wertvolle Kontakte im Amateurfußball knüpfen können 

 Du lernst den Alltag eines jungen Start-Ups kennen und hilfst dabei, 

Herausforderungen aller Art zu bewältigen 

 Du kannst zeitlich und örtlich sehr flexibel arbeiten 

 Du erhältst für Deine Tätigkeit als Redakteur eine angemessene Vergütung 

   

  

Du möchtest mit uns Erfolg haben und bringst Begeisterung für Fußball mit? Dann 

freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung! Wir bieten Dir ein 

angenehmes, motiviertes Arbeitsumfeld in einem jungen Team, eine leistungsgerechte 

Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten. 


