
So geht es weiter 

Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, einen möglichen Starttermin sowie Gehaltsvorstellung an  

hr-wochenzeitung@berliner-zeitung.de – für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir als HR-Team des Berliner Verlags gern zur 

Verfügung. 

 

Stellenangebot: 

Online-Redakteur Sport (Union Berlin) / Berliner Zeitung (w/m/d) 

 

    

              

 

 

  

 

 

Über uns   

Im Medienhaus des Berliner Verlags entstehen die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier – von Berlinern für Berliner – 

klassisch Print und immer stärker Online. Wir sind überzeugt, dass sich die Medienindustrie im Umbruch befindet. Wir 

gestalten diesen Wandel und erschließen Wege in neue Geschäftsmodelle. 

 

Dein Spielfeld 

▪ Tagesaktuell schreibst Du zu allem Relevanten, was den Berliner Fußballclub Union Berlin betrifft 

▪ Du entwickelst einen Live-Ticker bei Spielen und hältst Kontakt zum Verein 

▪ Du organisierst Spielberichte 

▪ Du verbindest Dich mit der Fan-Base 

▪ Du sorgst für Reichweite 

▪ Du entwickelst Themenideen und setzt diese in Form von Berichten, Kommentaren, Analysen und Interviews 

eigenständig und/oder im Team um 

▪ Du stellst die Auffindbarkeit der Beiträge von Suchmaschinen und Wahrnehmung über die Social-Media-Kanäle sicher 

▪ Du baust ein Netzwerk aus Verantwortlichen und Experten aus diversen Segmenten des Sports 

▪ Mit kreativen Ideen und konstruktiver Kritik bringst du dich kontinuierlich in den Redaktionsalltag ein 

 

Dein Rüstzeug 

▪ Fußball – und insbesondere Union Berlin – begeistern dich 

▪ Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes journalistisches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung bzw. ein 

Volontariat  

▪ Du verfügst über mehrjährige Praxiserfahrung in einer Redaktion 

▪ Du formulierst stilsicher und präzise und bist ein Kommunikationstalent 

▪ „SEO“ und „Unique Visitors“ verstehst du im Schlaf 

▪ Du zeichnest dich durch eine strukturierte, im Ergebnis zuverlässige und flexible Arbeitsweise aus 

▪ Eigene Kontakte zu Verantwortlichen und unabhängigen Experten runden Dein Profil ab 

 

Unsere Ausstattung 

▪ Freiraum und Verantwortung für die Mitgestaltung unserer Digitalprodukte mit Start nach Vereinbarung in eine 

unbefristete Anstellung in Vollzeit mit Vertrauensarbeitszeit 

▪ Ein Büro in florierender Umgebung mitten in Berlin, mit Fahrradstellplätzen und neuester Soft- und Hardware sowie 

wegweisenden Technologien 

▪ Eine Unternehmenskultur, in der jede:r Einzelne zählt und als Individuum wertgeschätzt wird, in der Teamarbeit 

gelebt und jede:r mit seinen individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen gefördert wird, stetige  Perspektiven der 

beruflichen Entwicklung sind für uns selbstverständlich 

 


